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Bei der zweiten Auflage wurden, wo es sinnvoll erschien, kurze ergänzende Erläuterungen
nach Hinweisen von Lesern eingefügt.
Die besonders gekennzeichneten Texte „Aus MfS-Unterlagen“ und „Zeithistorische
Kommentierung“ sind als Anmerkungen zum besserem Verständnis gedacht. Die Texte sind,
damit sie sich von Erzähltext besser abheben, kursiv gesetzt.
Die Schreibweise – mit oder ohne Gänsefüßchen – der operativen Vorgänge (OPV) Elektro
und Zwiebel folgt weitgehend der Schriftform in den MfS-Dokumenten.
Bei Auszügen aus Fernschreiben und Protokollen wurde die verwendete Orthografie und
Schreibweise beibehalten.
Fotos, Briefe, Dokumente, sonstiges Bildmaterial oder Ausschnitte daraus sind, wenn nicht
anders angegeben, aus dem Archiv des Verfassers oder aus BStU-Unterlagen.

Die Nacht ist dunkel, eisiger Wind und Schnee blasen ins Gesicht. Die Kälte
hat bereits meine Häftlingskleidung durchdrungen.
Unser Arbeitskommando war auf dem Rückweg zum Zellenhaus. Ich hatte
einen Punkt erreicht, wo ich mir sagte: Du darfst jetzt nicht umfallen, denn
dann stehst du nicht mehr auf. Ich hatte den Willen: Ich muss hier lebend
rauskommen! Ich muss hier rauskommen, ich muss hier rauskommen, ich
muss hier … !
War das die Kraft, die aus dem Hass geboren wird? 1

Walter Kempowski, „Im Block“; Kempowski lässt es den Pfarrer aussprechen,
wenn dieser sagt: Er habe noch nie so viel Hass gesehen wie in dieser Anstalt Knaus Verlag, 1987.
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Prolog
Am 11. Juni 1971, wenige Minuten nach 5 Uhr morgens, schulterte ich
meinen kleinen Rucksack. Darin befanden sich ein paar Butterbrote und ein
kleiner Knirps. Mehr hatte ich an diesem Morgen nicht bei mir. Nachdem
ich die Wohnungstür verschlossen, die Haustür leise aufgeschlossen und
die Schlüssel versteckt hatte, ging ich vorsichtig am offenen
Schlafzimmerfenster des Hausmeisters vorbei zum auf die Hauptstraße
führenden Nebeneingang. Den hatte ich am Vorabend bereits
aufgeschlossen. Ich öffnete ihn lautlos und hielt Ausschau nach beiden
Richtungen. Keine Personen oder abgestellten Autos waren zu sehen.
Langsam, ganz normalen Schrittes, ging ich los. Niemand folgte mir. Ich war
auf der Flucht!
Wie kam es dazu?

Die Freunde
Mit 14 Jahren noch als Schüler radelte ich mit meinem Freund Jürgen von
Hamburg durch den Teutoburger Wald bis an den Rhein, die Mosel und
nach Stuttgart. Mit dem Abschluss der Schule erfuhr ich, dass nicht alle
gleich waren in der DDR. Mit 16 Jahren, während meiner Lehrzeit,
überzeugte man mich, dass ich mich schon etwas verbiegen müsste, wenn
ich nicht benachteiligt sein wollte – in der DDR! Dankbar bin ich all jenen,
die damals schon moderierend eingriffen, Hinweise gaben, da sie oft besser
als ich den Spielraum im System DDR überblickten.

9

Mit 18 Jahren hatte ich deshalb schon einen kleinen Buckel, war aber noch
hoffnungsvoll. Worauf? Bald einmal mit meinem Freund Rainer auf die
Zugspitze zu steigen! Mit 21 Jahren kannte ich auch schon Tricks, um im
Ostblock zu reisen – was eigentlich nicht ging – und wie man sich
ausländische Währung beschaffte, die man eigentlich nicht haben konnte.
Mit 22 Jahren befand ich mich in einem Umfeld mit Studenten, die von den
Vorlesungen in Marxismus-Leninismus nicht viel hielten und lieber in den
Ferien gen Westen in die Alpen, an die Nordsee oder nach Italien gefahren
wären anstatt zum herbstlichen Ernteeinsatz in der DDR. Mit 24 Jahren
lasen wir, was wir nicht lesen durften. Bücher, für die andere schon ins
Gefängnis gewandert waren. Wo? Auch in der DDR.
Wo ich mich nicht hinschicken lassen wollte: Ich simulierte, wie Horst
Buchholz als Felix Krull in „Die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull“2.
Wo man von uns Bekenntnis zum Sozialismus und zur DDR einforderte: Wir
bekannten uns. Wir logen, ohne rot zu werden. Nahmen wir anfangs
manches auf die leichte Schulter, fanden es teilweise lustig, reagierten
spöttisch, so häuften sich die Erlebnisse, die nachdenklich stimmten.
Das Erleben implizierte fast zwangsläufig die Frage: Wie weit würde ich
gehen, mich mit dem System zu arrangieren? Es war absehbar: Der Konflikt
mit der sozialistischen Realität in der DDR würde kommen.
Mit dem Bau der Berliner Mauer hatte die DDR-Regierung am 13. August
1961 das letzte Schlupfloch für die Flucht oder einen Ausflug nach dem
Westen verschlossen. Jetzt konnte rigoros gegen alles Nicht-SystemKonforme vorgegangen werden. Man machte uns klar, dass die Freiheiten
und Entfaltungsmöglichkeiten, die die DDR gewährte, von der Erfüllung
bestimmter Bedingungen abhingen. Wer nicht mitspielte wurde
benachteiligt und ausgegrenzt. Die Zeit der Anpassung war gekommen. Wo
2

Buch und Verfilmung des gleichnamigen Romans von Thomas Mann, 1957 mit
Horst Buchholz.
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war der Gestaltungsspielraum geblieben, von dem ich und meine Freunde
träumten?
Wir erkannten: Die Welt in dieser DDR ist sehr einfach gestrickt. Sie lebt
und entwickelt sich nicht von These und Antithese. Sie ist reduziert auf das
ideologische Mantra: der Sieg des Sozialismus über den Kapitalismus! Sie
ist darauf fixiert und darin erstarrt. Der Begriff der Toleranz ist ihr fremd –
im System nicht vorgesehen.
Sie, diese DDR, mauerte sich ein, sie mauerte uns ein, sie schränkte alles in
ihr ein, sie wurde sehr klein, zu klein für mich. Andere waren schon
gegangen, sollte ich nicht auch gehen? Mit 23 Jahren lernte ich Uta kennen.
So blieb ich erst einmal. Das ging schief, total daneben. Nein, nicht wegen
Uta.
Der Feind
Ich wurde verhaftet und wanderte erst einmal ins Gefängnis. Das war hart.
Erlebnisse von der Verhaftung, dem Gefängnis und der Zeit danach:
Niedergeschrieben. Die Sicht des MfS in Zitaten aus mehr als 10.000 Seiten:
auch niedergeschrieben und kommentiert. Der Leser liest zeitgleich die
Sicht der Stasi mit. Ich las diese Dokumente zusammen mit Uta, meiner
Frau, erst 40 Jahre später bei der Akteneinsicht.
Die Stasi war ausgesprochen fleißig. Der Vernehmer hat alles im
Zweifingersystem getippt. Ehrlich, nicht gelogen. Ich war dabei! Ob das
produktiv war? Für wen? Für den Sozialismus in der DDR? Daran zweifle
ich!
Nach 9 Monaten Untersuchungshaft wurde ich verurteilt. Begründung: Ich
hätte „[…] die politisch-ökonomischen Grundlagen der DDR angegriffen und
gefährdet.“ Gleich zu Beginn hatte die Staatsanwältin beantragt, die
Veranstaltung unter „[…] Ausschluss der Öffentlichkeit durchzuführen, da
es im Interesse und der Sicherheit unseres Staates liegt.“ War ich tatsächlich
so gefährlich? Der Richter schloss sich dieser Auffassung an und verurteilte

11

mich auch noch zusätzlich zur Übernahme der Gerichtskosten. Die
Rechnung dafür betrug 12,90 Mark der DDR. Das fand ich sehr preiswert.
Wenn das berüchtigte Gelbe Elend in Bautzen die Häftlinge nicht brechen
konnte, gebar es Feinde für das System. Walter Kempowski lässt den
Pfarrer in seiner autobiographischen Erzählung „Der Block“ 3 sagen: „Er
habe noch nie so viel Hass gesehen wie in dieser Anstalt.“
Nach der Haft stellte ich erfolglos Ausreiseanträge nach der
Bundesrepublik. Mit dem Bekanntwerden der Ausreiseanträge wurde ich
arbeitslos. Mein akademischer Grad wurde wegen Betrugs aberkannt.
Inzwischen war unser Sohn Henrik geboren. Über meine beabsichtigte
Flucht informierte ich den Generalstaatsanwalt der DDR. Meine Situation
wurde immer gefährlicher. Würde man mich vielleicht wegen asozialer
Lebensweise in die Arbeitserziehung4 stecken? Es war Zeit zu gehen und ich
ging! Doch der Weg war lang und weit. Sehr weit! Meine Flucht war die
Ultima Ratio.
Die Flucht
Die Flucht war folgerichtig, wenn man die Vielfalt persönlicher Erlebnisse
und Ereignisse – angefangen von der Schule über die Lehre, die Reisen in
den Ostblockländern, das Studium – wie auf einer Perlenkette

Walter Kempowski, „Im Block“, Knaus Verlag, 1987
§ 249. Beeinträchtigung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit durch asoziales
Verhalten. (1) Wer das gesellschaftliche Zusammenleben der Bürger oder die
öffentliche Ordnung und Sicherheit beeinträchtigt, indem er sich aus Arbeitsscheu
einer geregelten Arbeit entzieht, obwohl er arbeitsfähig ist, wird mit Verurteilung
auf Bewährung, Haftstrafe oder mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren bestraft.
Inwieweit dieser Paragraph gegen als politisch Unzuverlässige beziehungsweise als
feindlich gegen die DDR eingestellte Personen Anwendung fand ist mir nicht
bekannt. Es wurde gegen mich als Drohmittel eingesetzt.

3

4
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aneinanderreiht. Gab es noch Zweifel, ob ich gehen sollte, dann beseitigten
Stasi und Gefängnishaft diese.
Eines Tages im Morgengrauen beginnt die abenteuerliche Flucht aus
Dresden über vier Grenzen in die Bunderepublik – teils allein auf mich
gestellt und teils mit Hilfe von Freunden. Nichts läuft wie geplant. Immer
wieder stand der Erfolg auf des Messers Schneide.
Bei der Ankunft in der Bundesrepublik wurde ich überrascht: Ich war nicht
so allein gewesen, wie es mir in meiner Isolation in der DDR erschien. Was
erst viele, sehr viele Jahre später beim Blättern in den tausenden Seiten
Stasi-Akten sichtbar wurde: Nach meiner Flucht beginnt beim MfS ein
gewaltiger Überwachungsapparat anzulaufen: die Operation „Zwiebel“.
Mit unfassbarem Aufwand werden operative Pläne aufgestellt,
Maßnahmen eingeleitet, IM (Spitzel) geworben und angesetzt….
Und dann eines Tages, ein Anachronismus der Geschichte, trifft beim MfS
in Dresden ein Schreiben ein: „[…] möchte ich Sie darüber informieren, […],
dass der legale Verzug (Anm. meine Familie) erteilt wurde. […]
Entsprechend Ihren operativen Mitteln und Möglichkeiten sind die
Maßnahmen in geeigneter Weise abzusichern.“ Ein Hammerschlag – man
wollte es beim MfS in Dresden nicht glauben!
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Die Zeit danach – Betrachtungen
Wie wird mein Resümee für die Zeit der Jahre des Erwachsenwerdens in
der damaligen DDR aussehen? War die DDR der Unrechtsstaat schlechthin?
An der Verklärung mit dem Argument: „War doch nicht alles schlecht und
außerdem …“ wird gearbeitet. Es geht um die geschichtliche
Deutungshoheit. Deshalb ist die Aufarbeitung, wie sie von den
Mitarbeitern der BStU geleistet wurde und wird, so wichtig!
Meine Erlebnisse habe ich nicht niedergeschrieben für „[…] die es wissen
…“ sondern: „für die Generationen nach uns.“
Damit mache ich mir einen kommentierenden Satz von Lutz Rathenow
zum Manuskript zu eigen.

5

5

Lutz Rathenow, Lyriker und Prosaautor, Sächsischer Landesbeauftragter zur
Aufarbeitung der SED-Diktatur 2011-2021
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Die Freunde
Reisen im Ostblock
Studentenzeit

Am Agirow See im Pirin Gebirge in Bulgarien
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Reisen im Ostblock
Wir reisten, wie wir eigentlich nicht durften
Die Tür nach Bulgarien: Wie schaffte man das, was es damals eigentlich
nicht gab? So einfach den Rucksack packen und sagen, jetzt fahre ich nach
Bulgarien, das ging 1960 nicht.
Gehen wir noch ein paar Jahre in der Zeit zurück. 1954 war es für DDRBürger noch möglich, auch als Schüler oder Lehrling, eine
Reisegenehmigung nach dem Westen zu erhalten. Mit einem Freund
radelte ich von Hamburg bis Stuttgart. Das war Abenteuer und zugleich ein
erster Blick in die weite Welt. Wir träumten von mehr und weiter
entfernten Zielen. Im nächsten Jahr wollten wir in die Alpen, auf die
Zugspitze und dann zum Gardasee. Wir planten und träumten. Doch 1955
gab es keine Reisegenehmigungen mehr nach dem Westen. Wir wurden
gezwungen uns zu arrangieren, mit dem was die DDR uns bot. Wir fuhren
mit Fahrrad und Zelt zur Ostsee und an die Mecklenburger Seen. Es begann
die Zeit des Pendelns zwischen Frust und Hoffen. Sollte man nicht doch
abhauen?
Wir schrieben inzwischen das Jahr 1960. Für eine Reise mit Jugendtourist
in die Hohe Tatra in der Tschechoslowakei hatte ich einen Platz bekommen.
Jugendtourist war ein Ableger des Reisebüros der DDR für Reisen von
Jugendlichen in die umliegenden Länder Tschechoslowakei, Polen und
Ungarn. Wenn ich bekommen sage, dann bedeutete das, mein Lehrbetrieb
hatte ein kleines Kontingent an Plätzen erhalten. Bei der Vergabe konnten
alle im Betrieb anwesenden Organisationen mitreden: Die Freie Deutsche
Jugend (FDJ), die Gewerkschaft und ich weiß nicht mehr, wer noch alles.
Die Anzahl der Plätze? Das konnten einer, oder auch drei für Hunderte
Betriebsangehörige sein und dann natürlich nur für Jugendliche – der
Veranstalter hieß ja Jugendtourist. Der Begriff Jugendliche war in der
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Vergabepraxis weit gefasst. Den einzigen Platz für ein Zeltlager in der
Hohen Tatra hatte ich bekommen.
Das Zeltlager stand in Nový Smokovec, einer kleinen Ortschaft am Fuße der
Hohen Tatra. Es waren Gruppen aus anderen sozialistischen Ländern und
auch eine Gruppe aus Frankreich anwesend. Kontakte zu den anderen
Gruppen hatten wir nicht. Ich hatte den Eindruck, dass es nicht gewollt war.
In meiner Reisegruppe war Eva, ein nettes Mädchen aus Pirna bei Dresden.
Von ihr kam der Tipp, wie man privat nach Bulgarien reisen könne. Man
benötigte dafür eine private Einladung für den jedes Jahr in Sofia
stattfindenden Esperanto-Kongress.
Sie sei mit dem Leiter der
bulgarischen Esperatogruppe befreundet und könne auch für mich eine
Einladung zum Kongress im nächsten Jahr beschaffen. Also lernte ich
schnell ein Minimum an Esperanto, falls bei unseren Behörden jemand das
Ganze verdächtig finden würde.
Die Zeit verging schnell. Im Frühjahr 1961 hatte ich die Einladung zum
Kongress in Sofia. Die Einladung war ein großes Blatt DIN A4. Der Text war
in kyrillischer Schrift abgefasst. Lesen konnte ich die Einladung, da wir in
der Schule Russisch lernten. Auf der Einladung befanden sich viele Stempel.
Stempel waren immer gut – sie verliehen jedem Stück Papier Größe und
Autorität. Der Inhalt der Einladung besagte, dass ich zum Esperanto
Kongress in Sofia eingeladen sei und mein Gastgeber, Bogdan Vladimirow,
alle Kosten für die Zeit meines Aufenthaltes übernehmen würde. Der letzte
Punkt war der eigentliche Schlüssel für die Tür nach Bulgarien: Die volle
Übernahme aller Kosten. Es gab damals keine offizielle Möglichkeit Mark
der DDR in Lewa, die bulgarische Währung, umzutauschen. Die DDR hatte
keine Devisen für den privaten Tourismus und wohl auch kein sehr großes
Interesse an Privatreisen ihrer Bürger. Wenn schon reisen, dann organisiert
in einer Gruppe. Auf diese Weise hatte man die Teilnehmer unter
Kontrolle.
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unsere Gastgeber mit einer Flinte vor der Tür. Wir waren etwas verwundert
und fragten, was er denn mit dem Gewehr vorhabe. Darauf erwiderte er,
dass man gerade wieder einmal dabei sei, die nachts streunenden Katzen
zu dezimieren. Lief eine Katze vorbei, dann wurde diese erledigt. Wir
hatten ein sehr ungutes Gefühl und die Frage beschäftigte uns, ob unser
Hinweis auf das Babygeschrei nicht der Auslöser für die Mordaktion
gewesen sei.

Sozopol – unser Quartier

Ferngespräch nach Haskovo
Im Haus wohnte noch ein bulgarisches Urlauber Ehepaar. Beide waren
jeden Tag am Strand. Sie war bereits verbrannt von einer Überdosis Sonne
und sah gar nicht gut aus. Er, Wanja, wirkte auch schon leicht lädiert. Wir
machten ihn auf den schlimmen Sonnenbrand bei seiner Frau aufmerksam
und so blieb diese in den nächsten Tagen tagsüber im Zimmer. Dafür
konzentrierte Wanja sich jetzt auf uns. Ich erzählte ihm, dass ich von Varna
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an eine Freundin, die ich von meinem ersten Aufenthalt in Bulgarien
kannte, ein Telegramm gesendet hatte. Bisher sei jedoch keine Antwort
postlagernd von ihr auf dem Postamt eingetroffen. Wanja wurde sofort
aktiv. Wir gingen zusammen zum Postamt, meldeten ein Ferngespräch
nach Haskovo für den Abend an. Haskovo lag in den Beskiden. Ob es damals
in Haskovo außer auf dem Postamt noch ein zweites Telefon gab, wussten
wir nicht. Eher nein. Der gewünschte Gesprächspartner musste deshalb
erst per Telegramm informiert und ihm die Zeit, zu der er sich auf dem
dortigen Postamt einfinden müsse, mitgeteilt werden. Als wir abends
wieder auf unserem Postamt eintrafen – es hatte sich schon
herumgesprochen, dass es ein Ferngespräch gäbe – war alles vorbereitet.
Der Schalterbeamte bemühte sich über das Fernamt und dieses dann
weiter über die nächste Vermittlungsstelle die Post in Haskovo zu
erreichen. Er schaffte es. Die Verbindung stand. Maria war am anderen
Ende der Leitung. Einer 400 km langen Telefonleitung. Sie war nur ganz
leise und undeutlich zu hören. Es war aussichtslos. Unser Postbeamter
vermittelte erneut. Doch das Problem blieb: Keine brauchbare
Verständigung. Wir mussten zudem über Russisch kommunizieren. Es
klappte einfach nicht. Die Verbindung war zu schlecht. Und so kamen wir
überein, dass Wanja bei einem neuen Versuch auf Bulgarisch versuchen
sollte, mit Maria alles zu besprechen. Wanja nahm an, wenn es so leise ist,
dann muß er besonders laut sprechen. Gab es vor diesem Telefonat noch
Einwohner in Sozopol, die uns nicht kannten, jetzt kannten sie uns alle. Alle
im Ort waren informiert, dass Maria in zwei Tagen in Sozopol ankommen
würde.

Zylindritscheski Uhren
Wanja hatte mitbekommen, dass wir Sachen zum Verkaufen hatten. Er
selbst war an einer Armbanduhr interessiert. Er hielt sie ans Ohr, horchte
auf das Ticken der Uhr, schaute sich die Schrift auf dem Uhrenblatt an. Da
stand nur VEB Uhrenwerke Ruhla. Wanja fragte „skolko kameni?“ Wie viele
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alle übernachteten auf Strohlagern auf der Galerie. Ich war damals
beeindruckt von der Stimmung und Atmosphäre im Kloster. Dieses Mal
trafen wir an einem normalen Wochentag im Kloster ein und fanden einen
Platz der Stille vor. Der Küster bot uns ein Zimmer in seinem Haus im Dorf
an. Es sei nicht mehr als 500 Meter vom Kloster entfernt. Wir sollten
mitkommen, er wollte es uns zeigen. Was er am Kloster nicht gesagt hatte:
Wir mussten unten an der Straße noch über eine etwas wackelige
Hängebrücke. Sie bestand aus auf zwei Seilen befestigten Holzbrettern. Sie
überspannte – ohne Geländer – das Flüsschen Tschaja. Das Zimmer war
besser als die Klosterzellen. Wir nahmen an.

Das Batschkovo Kloster in den Rhodopen - 1964

Bevor wir die Brücke überquerten, hatte ich eine Gostinitza – ein
Restaurant – entdeckt. Wir gingen, nachdem wir das Gepäck abgestellt
hatten, hin um etwas zu essen. Dabei fragte ich den Kellner beiläufig, ob
Interesse an Uhren bestehe. Ja, unbedingt. Ich solle aber abends nach
Einbruch der Dunkelheit kommen. „Tepjer opasno“ – jetzt sei das zu
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gefährlich. Also ging ich nach Einbruch der Dunkelheit ins Restaurant. Uta
blieb im Quartier zurück – sie wusste, der Handel würde nicht so schnell
über den Tisch gehen und sie ermahnte mich, auf Alkohol zu verzichten.
Die Gostinitza muss man sich so vorstellen: Eine äußere Gebäudehülle aus
Balken und Brettern mit einem Dach. Trat man ein, dann standen da einige
Tische und Stühle, auch eine Theke war vorhanden. Der Fußboden:
gestampfter Lehm. Im Gastraum befanden sich etwa 10 bis 15 Gäste. Der
Kellner hatte mich gleich entdeckt, kam auf mich zu und führte mich in
einen Nebenraum. Da saßen bereits vier Bulgaren. Ich sah mit dem ersten
Blick, dass auf dem Tisch Schnapsgläser standen. Die Bulgaren hatten sicher
schon einige Slivovitz intus.
Offensichtlich hatten sie auf mich gewartet und waren gespannt, was es
geben würde. Wir tranken erst einmal einen. Dann wurden Brot,
Schafskäse, Salat gebracht. Sie begutachteten meine Ware. Während wir
verhandelten folgte ein Slivovitz dem anderen. Nach dem Abschluss des
Handels stießen wir nochmal an. Irgendwann war es dann Zeit mich zu
verabschieden. Kann auch sein, dass der Wirt das Restaurant schließen
wollte. Es gab ein Problem: Ich musste auf die andere Seite des Flusses über
die geländerlose schwankende Hängebrücke. Meine neuen bulgarischen
Freunde wussten das. Deshalb begleiteten sie mich als Solidargemeinschaft
für alle Fälle über die Straße bis zur Brücke. Sie würden aufpassen, dass ich
auch drüben gut ankomme – sagten sie mir. Das fand ich sehr freundlich,
letztendlich aber wenig hilfreich. Ich würde ja in den Fluss fallen. Sie wären
die Zuschauer. Es gab Beifall, als ich das andere Ufer erreicht hatte.

Ein Resümee zu den Ostblockreisen
Meine Wanderungen und Unternehmungen im sozialistischen Auslande
begannen gegen Ende meiner Lehrzeit mit einer von Jugendtourist
organisierten Reise in die Tschechoslowakei. Während des Studiums
kamen – jetzt alles selbst organisiert – die Ostblockländer Bulgarien, Polen
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und Ungarn hinzu. Die Reisen sind mir in vielen Details auch nach über 50
Jahren noch in Erinnerung, da ich während meiner Einzelhaft im StasiGefängnis Zeit hatte, einige davon Tag für Tag und Schritt für Schritt noch
einmal nachzuwandern. Bei den geographischen Gegebenheiten half mir
mein gutes Ortsgedächtnis. Uta, als ausgebildete Dolmetscherin, konnte
sehr oft die Erinnerungen an Personen und die mit ihnen geführten
Gespräche ergänzen.
Die Beschaffung von Valuta für die Reiseländer war immer ein Problem.
Verkauf von Waren war ein Risiko, doch ohne Geld konnten wir nicht
reisen. Geld legal tauschen war nicht möglich, die Mitnahme von Mark der
DDR war nicht gestattet. Hätte man nicht eingetragenes Geld bei der
Zollkontrolle entdeckt, dann konfiszierte man es. Die DDR war unfähig
Geld für den Individualverkehr bereitzustellen. Oder wollte die DDR den
privaten, den Individualverkehr nicht, denn Individualreisende waren
außerhalb ihrer Kontrolle? Also blieb für uns nur der wie in
vorgeschichtlicher Zeit praktizierte Naturalienhandel, ergänzt durch
Vereinbarungen mit unseren ausländischen Freunden über
Kompensationen. Letzteres war manchmal kompliziert. Wir griffen deshalb
meistens zum Handel aus der Hosentasche und zum illegalen Geldtausch.
Jedes Land hatte seine Präferenzen.
Bei den Kontakten und Gesprächen in den bereisten Ländern stellten wir
immer wieder fest, die Themen Sozialismus und Planwirtschaft und Reisen
waren Reizthemen. Wir stießen auf Frust. Es gab die gleichen Probleme und
Reaktionen wie bei uns in der DDR. War es die Ideologie oder nur
Unvermögen?
Gastfreundschaft wurde immer und überall großgeschrieben. Für mich und
auch meine Mitreisenden war es oft schon unangenehm, diese so
überschwängliche Gastfreundschaft entgegenzunehmen. Wir hatten nur in
ganz wenigen Fällen etwas – vielleicht auch erst viel später – zum
Zurückgeben.
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Zeithistorische Anmerkung – die Not machte erfinderisch
Wo der Staat blockte – aus welchen Gründen auch immer – wir fanden
Lösungsmöglichkeiten. Betrachteten wir unsere Lösungen als clevere
Optionen im System der Restriktionen, der Gängelung und der
Mangelwirtschaft, so verstießen wir „vorsätzlich“ gegen eine Reihe von
Gesetzen der DDR. Das waren u. a.:
§ 8 Passgesetz – Erschleichen einer Reisegenehmigung durch falsche
Angaben, … Illegales Verlassen der DDR (Gefängnis bis drei Jahre –
Vorbereitung und Versuch sind strafbar)
§ 17 Devisengesetz – Vorsätzlicher Verstoß gegen das Devisengesetz
(Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren)
§ 12, 16 Zollgesetz – Vorsätzlicher Verstoß gegen Warenausfuhrverbot
(Freiheitstrafe bis zu zwei Jahren)
§ 14 Zollgesetz – Vorteilsnahme aus dem Verstoß gegen Zollbestimmungen
(Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren)
Außer bei § 8 Paßgesetz – hier wurde zu Haft verurteilt – gingen die Strafen
bei den anderen Delikten vom öffentlichen Tadel bis zu mehreren Jahren
Gefängnis. Diese „Gummiparagraphen“ ermöglichten einen sehr weiten
Spielraum für das MfS und die damit verbundenen staatlichen Justizorgane.
Je nachdem, wie man es brauchte, wurde es flexibel ausgelegt. Kam dann
noch ein Kontakt zum Westen hinzu, dann wurde schnell § 16 StEGB,9
Verbindung zu verbrecherischen Organisationen (Gefängnis bis zu drei
Jahren), mit hinzugenommen.

StEGB: Das Gesetz war allgemein unter dem Titel „Strafrechtsergänzungsgesetz“
bekannt. Es war auch bekannt als Politisches Strafrecht. Am 1. Juli 1968 wurde es
außer Kraft gesetzt.
9
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Reiseleiter für Jugendtourist
Während meiner Studentenzeit arbeitete ich gelegentlich als Reiseleiter für
Jugendtourist. Jugendtourist war eine Abteilung innerhalb des Reisebüros
der DDR 10und bot ab 1960 Reisen ins sozialistische Ausland an. Wollte man
sich für eine Reise bewerben, dann musste man einen Anmeldeschein
ausfüllen. Auf diesem Anmeldeschein gab es auch eine Zeile
„Personenbezogene Daten“ und „Zugehörigkeit zu Partei- und
Massenorganisationen“. Der Reiseinteressent war verpflichtet, hierzu
Angaben zu machen. Damit wusste der Reiseleiter bereits vor der Reise,
wer SED-Mitglied war, und konnte eine Parteigruppe bilden. Was war
deren Aufgabe? Die Parteimitglieder – wir reden hier nur von der SED –
übernahmen Kontrollaufgaben innerhalb der Reisegruppe. Ihre Aufgabe
war es, darauf zu achten, wie sich die Reiseteilnehmer bei der Reise im
Ausland verhielten. Wurden negative Äußerungen über die DDR und deren
Repräsentanten gemacht, trafen sich vielleicht einige Reiseteilnehmer mit
westdeutschen Verwandten oder Bekannten, suchten sie Kontakte zu
westlichen Touristen, war erkennbar, dass sie einen Fluchtversuch
unternehmen wollten oder tauschten sie illegal Mark der DDR gegen
andere Währungen? So direkt und plump sagte man das den Genossen der
Parteigruppe innerhalb der Reisegruppe natürlich nicht. Bei der Einweisung
verbrämte man diese Stichworte mit sozialistischen und
gesellschaftspolitischen Phrasen. Die Genossen wussten, was gemeint war.
Alle wussten, wenn sie nicht spurten, dann konnte es sein, dass die nächste
Reise abgelehnt wurde. Es hing vom Leiter der Gruppe ab, wie ernst der
Überwachungsauftrag ausgeführt wurde.
Diese Seite von Jugendtourist war mir bei meiner Arbeit als Reiseleiter
damals nicht bekannt, da ich nur ausländische Reisegruppen innerhalb der

10

1975 wurde Jugendtourist ein selbständiger VEB (Volkseigener Betrieb)
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DDR betreute. Die Gruppen waren von der Altersstruktur normal
zusammengesetzt. Es hatte nichts mit Jugendtourismus zu tun.

Mit französischen Studenten unterwegs
Bisher waren es für mich immer Reisegruppen aus den sozialistischen
Bruderländern gewesen, die ich betreute. Übernachtet wurde in
Jugendherbergen oder in zentralen Lagern, die für diesen Zweck
hergerichtet worden waren. Eines Tages wurde ich von Jugendtourist von
der dortigen Leiterin, Maria Kreher, angerufen und gefragt, ob ich Zeit
hätte und in Dresden und Umgebung eine französische Gruppe betreuen
könnte. Maria war vielleicht Mitte 30 und schien recht Rot zu sein. Mit Rot
ist die nach außen gezeigte politische Einstellung gemeint. Ich sagte, dass
ich doch kein Französisch sprechen würde. Aber sie meinte, dass sei kein
Problem, die Gruppe käme mit einem Reiseleiter von Jugendtourist in
Berlin und der französische Leiter der Gruppe spräche Deutsch. Ich müsse
mich nur um das Programm und die Logistik kümmern. Ich sagte zu. Die
Gruppe kam in Dresden an, es waren etwa 12 Studenten aus Paris,
begleitet von Professor Paul Röhrig. Er war Ihr Dozent. Röhrig sprach sehr
gut deutsch. Ich war erleichtert.
Der die Gruppe begleitende deutsche Reiseleiter, Jochen Kamerad, 11 war
Mitte 40, kräftig, von stattlicher Figur. Er blieb meist im Hintergrund. Ich
kümmerte mich, wie abgesprochen, um die logistischen Dinge wie
Besichtigungen, Führungen, Eisenbahntickets und Essen. Über Kamerad
wusste ich nichts, außer dass er bei Jugendtourist in Berlin arbeite.
Während der Reise kam ich mit ihm ins Gespräch und erfuhr von ihm, er
sei der Chef von Jugendtourist. Das schien mir ungewöhnlich. Der oberste
Funktionär von Jugendtourist als Reiseleiter? Und so versuchte ich noch
mehr zu erfahren. Kamerad ging davon aus, dass ich politisch zuverlässig
sei, wenn Maria mich für die Betreuung einsetzte. So berichtete er mir u.
11

Jochen Kamerad änderte später seinen Namen in Jochen Kamprath
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a., dass öfters französische Jugendgruppen in die DDR kämen. Das würde
in Zusammenarbeit mit der französischen Kommunistischen Partei (KPF)
erfolgen. Junge Franzosen würden eingeladen, an einem Ferienlager bei
Berlin teilzunehmen. Da würde es ganz lustig zugehen. Man lasse denen
völligen Freiraum, die könnten auch auf den Tischen tanzen und wenn die
Stimmung auf dem Höhepunkt sei, dann würde man sagen: Seht mal, so ist
es bei uns im Sozialismus, dass könntet ihr immer so haben.
Diese Information war schon etwas schockierend für mich. Was für eine
fiese Methode, junge Franzosen so politisch zu beeinflussen! Ich habe nicht
mehr in Erinnerung, wie ich mich damals dazu äußerte. Kritik war es ganz
bestimmt nicht. Das hätte das sofortige Ende meiner Tätigkeit bedeutet.
Wahrscheinlich beteuerte ich, dass sei ja eine sehr gute Sache.
Es sollte noch niederträchtiger kommen. Auf dem Besichtigungsprogramm
stand die Kleinstadt Meissen mit ihrer Burg und der Porzellanmanufaktur.
Wir saßen im Zug, ein Waggon ohne Abteile, sodass die jungen Franzosen
über die Bänke hinweg sich unterhalten konnten. Und sie unterhielten sich
angeregt. Ich saß mit Kamerad allein, er mir gegenüber. Er machte einen
schläfrigen Eindruck und deshalb sprach ich auch nicht mit ihm. Doch
plötzlich beugte er sich zu mir und sagte leise: „Wenn die wüssten, wie gut
ich französisch kann.“ Dann schob er gleich noch nach: „Behalte das ja für
Dich, sonst bist du weg vom Fenster.“ Ich habe Röhrig bei einer passenden
Gelegenheit gewarnt.
Was war das für eine staatlich gesteuerte Politik, was für ein infames und
schäbiges Verhalten gegenüber unseren Gästen aus dem Ausland? Was für
Betrüger- und Gaunereinen wurden da auf höchster Ebene arrangiert?
Junge Franzosen in Zusammenarbeit mit der KPF einladen, eine Schau
abziehen lassen und dann sagen, könnt ihr im Sozialismus so jeden Tag
haben. Sich sprachunkundig stellen, um die Jugendlichen und deren
Gespräche auszuforschen. Diese französische Reisegruppe war kein
Gewinn für die DDR, das war mein kleiner Beitrag. Mit Röhrig war ich nach
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Studentenzeit – Wer ist hier in der Partei?
Es war eine der ersten Vorlesungen in Marxismus-Leninismus (ML) 15 im
Hörsaal im Schumannbau am Münchner Platz an der Technischen
Universität Dresden. Dieses Gebäude gehört heute zu den Orten mit
doppelter Vergangenheit: 16 Gericht und Strafjustiz während der NS-Zeit
und zur DDR-Zeit weiterhin Gericht und Haftanstalt bis 1952. Seit 1964 wird
es durch die TU Dresden für Vorlesungen und Seminare genutzt.
Ein nicht gerade einladendes Gebäude, schon eher bedrückend. In diesem
Gebäude hörten wir die Vorlesungen in Marxismus-Leninismus. Auch die
Seminare fanden dort statt. Psychologisch verwob sich für uns Studenten
die Vergangenheit mit der Gegenwart.
„Wer ist hier in der Partei? – Der hebe die Hand!“ Der diesen Satz sprach,
war Herbert Edeling 17, unser Dozent für ML. Auf seine Frage waren nur
sehr wenige Hände in die Höhe gegangen. Vielleicht vier bis fünf von etwa
60 Studenten – die müssen in dieser Minute mächtig stolz gewesen sein.
Und so fügte er gleich den nächsten Satz an: „Sie werden sehen, am Ende
der Studienzeit wird das ganz anders aussehen!“
Dieser Satz war für mich beunruhigend. Mir wurde bewusst: Hier musste
ich mir jedes Wort, jeden Satz, den ich sagen würde, vorher gut überlegen.
Doch damit war es noch nicht zu Ende. Mitten in seinem Vortrag hielt er

15

Der Marxismus-Leninismus war die verbindliche sogenannte wissenschaftliche
Grundlage der Staatsdoktrin im sozialistischen Lager.
16
Stiftung Sächsische Gedenkstätten, Gedenkstätte Münchner Platz Dresden
17
Dipl. rer. pol. Herbert Edeling, geboren 1925, Oberreferent im Ministerium für
Volksbildung Berlin 1952, stellvertretender Direktor für Studienangelegenheiten
und Dozent für Wissenschaftlichen Sozialismus am Pädagogischen Institut Dresden
1958, Lehrauftrag für Wissenschaftlichen Sozialismus, auch Grundriss der
Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung 1961–1963. Ausscheiden aus der TU
Dresden und wissenschaftliche Aspirantur (Promotionsstudiengang) am Institut
für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der SED 1963.
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inne, legte eine Pause ein, streckte den Arm in Richtung Auditorium und
seine Hand mit dem ausgestrecktem Zeigefinger wanderte durch die
Reihen der Studenten: „Auch in Ihren Reihen sitzt der Klassenfeind! Aber
wir werden ihn finden.“
Wir Studenten saßen wie erstarrt, kein Laut war im Hörsaal zu hören. Und
ich – sicher auch andere Kommilitonen – hatten in dieser Minute nur einen
Wunsch: Hoffentlich sieht er mir nicht direkt in die Augen. Mach keinen
Fehler. Du willst durch dein Studium kommen. Der Satz blieb wie
eingebrannt all die späteren Jahre präsent und prägte mich: Sei vorsichtig!
In einer Vorlesung für Marxismus-Leninismus an einer der Universitäten
der DDR zu sitzen, war damals schon ein Privileg. Es setzte eine politische
Konformität mit dem System voraus. Man war gewogen und für gut
befunden worden.
In der Publikation „zwischen Humor und Repression“ 18 schildert es Günter
Herrmann,19 ein Absolvent der TU Dresden: „Die ersten vier Semester
erlebte ich als belastend durch die Vorlesungen und Seminare in
Marxismus-Leninismus mit dem wöchentlich vorgeschriebenen
Riesenpensum an Pflichtliteratur. Die Prüfungen glichen eher einem Verhör
und der Erforschung des „Bewusstseins“. Der Zwang zur Pflichtliteratur
hatte natürlich Methode: Das Bewusstsein wurde damit angefüllt, quasi
hypnotisch überfüllt; bei der geschickten Vernetzung von Propaganda mit
wissenschaftlichen Quellen musste sich mancher Zweifler fragen, ob der
dialektische Materialismus nicht vielleicht doch in richtiger Weise die Welt
und ihre Gesetze widerspiegelt?“

Jork, Knoblauch (Hrg.), „Zwischen Humor und Repression – Studieren in der DDR“,
Mitteldeutscher Verlag, 2017, ISBN 978-3-95462-897-1; S.23-31
19
Dr.rer.nat, Dipl.-Chem. Günter Herrmann, Studienjahrgang 1951
18
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Ein Rückblick – Anpassung wurde schon früh eingefordert
Doch bevor ich jetzt in den Vorlesungen für Marxismus-Leninismus an der
TU Dresden saß, war in meinem Leben als Schüler und Lehrling viel passiert.
In der Grundschule wollte ich an einem Bastelclub teilnehmen. Der
Pionierleiter, der den Bastelclub leitete, sagte damals zu mir: „Günter, du
musst in die Jungen Pioniere (JP) eintreten, sonst kannst Du nicht am
Bastelclub teilnehmen – anders geht es nicht.“ Er war ein sehr freundlicher
Pionierleiter – wir alle mochten ihn. Vielleicht auch deshalb, weil er uns
Schülern mal auf die Frage, wieso er nur Pionierleiter geworden sei, frei
heraus gesagt hatte: „Ich habe in meiner Jugend zu viel Mohnkuchen
gegessen und Mohnkuchen macht dumm.“
Ich mochte schon als Kind Mohnkuchen. Ich habe diese Wirkung bei mir
nicht feststellen können. Vielleicht wollte er nur nicht uns Schülern die
ganze Wahrheit sagen. Und so trat ich in die Jungen Pioniere ein.
Dann kam der Zeitpunkt für den von mir angestrebten und von den Lehrern
unterstützten Übergang zur Sportoberschule. Wir Schüler der achten
Klasse mussten uns in Reihe aufstellen. Zwei uns unbekannte Herren
fragten jeden von uns: „Was sind dein Vater und deine Mutter von Beruf?“
Ich beantwortete die Frage dahingehend, dass mein Vater verstorben sei
und meine Mutter als Verkäuferin arbeitete. „Also Angestellte, tut uns
leid!“ Unsere Klassenlehrerin erklärte es mir anschließend, was das „es tue
ihm leid“ bedeutete. Aus der Traum von der Sportoberschule. Angestellte
gehörten zur sogenannten „Klasse des Kleinbürgertums“.
Nach vier Jahren Lehrzeit sagten mein Lehrausbilder und mein
Berufsschullehrer: „Günter, du solltest studieren.“ Ich war jedoch – aus
einer in dem Alter noch etwas undefiniert gefühlsmäßigen Opposition
heraus – nicht in der Freien Deutschen Jugend (FDJ). Das war schon damals
ein Ausschlussgrund vom Studium. Wohlmeinende Lehrausbilder und
Berufsschullehrer sagten: „Günter, du musst in die FDJ eintreten, sonst …“
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So stand es im offiziellen Abschlusszeugnis – das ist kein Witz! Es war kein
Zeugnis der fachlichen Leistungen, es war ein Zeugnis der politischen Reife,
unterlegt mit Noten der abgeschlossenen Fächer!
Bei mir gab es, entsprechend dieser Einschätzung meiner Person an der
ABF, also noch entwicklungsfähiges Potential. Was bezweckte man mit der
öffentlichen Bekanntgabe des politischen Reifegrades eines Absolventen
der ABF im Abschlusszeugnis? Da in der DDR nichts ohne die öffentlich
erkennbare Bereitschaft zum systemkonformen Handeln ging, konnte eine
negative Bewertung das Aus für eine Laufbahn in vielen Bereichen
bedeuten. War man schon nicht überzeugt, so musste zumindest die
Akzeptanz der geforderten Anpassung erkennbar sein. Nur verbales
Phrasen dreschen reichte nicht immer.
Ich denke, das System hoffte, dass durch permanentes Einflussnehmen,
durch Indoktrination doch etwas hängen bleibt. Nur so sind menschliche
Verhaltensweisen „Der Massen“ in totalitären Systemen erklärbar.

Zeithistorisch aus TU-Unterlagen – Aufnahme an der ABF
In meiner Studentenakte der ABF fand ich 2007 dann Dokumente, die mir
nachträglich zeigten, an welch dünnem seidenen Faden mein Studium
immer wieder hing. So tauchten im Protokoll der Aufnahmeprüfung an der
ABF (Arbeiter-und-Bauern-Fakultät) handschriftliche Vermerke des
dortigen Direktors Richter auf: „Warum erst 1958 FDJ! Gründe erfragen!
Neben beruflicher und pol. Entwicklung des Vaters auch der Mutter
befragen.“ Unter dem Beschluss der Aufnahmekommission der ABF steht
dann noch: „Auf seine politische Entwicklung achten. Es muss ständig auf
ihn Einfluss genommen werden.“
Das ist der Punkt: Systematisch auf den Knoblauch einwirken – ihn
vereinnahmen. Die Psychotricks zur politischen Vereinnahmung waren uns
damals unbekannt. Der Duktus seiner Notizen auf dem Aufnahmeprotokoll
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ist typisch für geschulte MfS-Mitarbeiter. Ich vermute, dass Richter auch für
das MfS tätig war. Seine weitere berufliche Karriere deutet darauf hin.
Richter trat 1962 sein Amt als Rektor der EOS Kreuzschule in Dresden an.
Sonya Winterberg schreibt in ihrer Publikation29: „[…] Richter galt als
politischer Hardliner (SED-Kader) und sollte die, u.a. durch den Widerstand
des Kreuzkantors Rudolf Mauersberger30 und des Kollegiums, als
"reaktionär", freigeistig und oppositionell geltende Schule endlich die
Verhältnisse im Sinne von Staat und Partei ordnen.“

Episoden an der Technischen Universität Dresden
Nach dieser Rückblende in die Zeit der ABF nun wieder zurück zur TU
Dresden. Zu den Vorlesungen in Marxismus-Leninismus gehörten auch
Seminare. Diese Seminare sollten den Stoff der Vorlesungen ergänzen und
gleichzeitig überprüfen, ob auch alle alles richtig verstanden hatten. Es gab
Hausaufgaben und der Stoff wurde anschließend im kleinem Kreis der
Seminargruppe abgehört und durchgekaut, bis es der Seminarleitung als
verinnerlicht erschien. Einige Kommilitonen ließen es sich nicht nehmen,
gelegentlich unsere ML-Dozentin durch scheinheilige Fragen – oft aus nicht
zum Lehrstoff gehörenden Passagen der Materie des MarxismusLeninismus – zu provozieren. Dies wurde genüsslich von uns passiven
Seminarteilnehmern registriert. Einmal bei einer dieser etwas provokanten
Zurschaustellungen der ML-Dozentin – sie merkte schon, was wir
Studenten von ihrem Fachgebiet hielten – reagierte sie verbittert: „Ich
weiß, dass Sie mich nicht mögen, aber das beruht auf Gegenseitigkeit.“
Empörung und scheinheiliger Protest im Seminar. Auch Genugtuung,
einmal gepunktet zu haben. Wir bekamen schließlich einen neuen
Sonja Winterberg: „Wie keine andere – Die Kreuzschule in der DDR“, Berlin 2016
Rudolf Mauersberger, *1889; †1971, war von 1930-1971 Chorleiter/Kreuzkantor
des Dresdner Kreuzchors.

29

30
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Referenten. Ein solch respektloser Umgang mit der Basisideologie des DDRSystems und ihren Vertretern wurde später nicht mehr geduldet.

Studentische Hilfe bei der Ernte
Bei den Arbeiten zur Publikation „Zwischen Humor und Repression“ sagte
mir einmal ein Dresdner Freund: „Aber wir haben doch auch gelacht in der
DDR.“ Stimmt! Selbst bei Ernteeinsätzen gab es lustige Erlebnisse.
Ein Ernteeinsatz ist mir besonders in Erinnerung geblieben: Unsere
Seminargruppe musste – ich war jetzt im 6. Semester an der TU Dresden –
im September 1965 in die Gegend nördlich von Berlin zum Kartoffellesen.
Bei den jetzt als Genossenschaftsbauern und bäuerliche Helfer
Bezeichneten, waren anscheinend doch nicht die versprochenen
Erntemaschinen angekommen. Offiziell hießen die ehemaligen Bauern nun
„Agrargenossen“. Allerdings kann ich mich nicht erinnern, diese
Bezeichnung auch nur einmal vor Ort gehört zu haben. Mit der Liquidierung
des selbständigen Bauerntums fehlten die Arbeitskräfte. Kartoffellesen
war arbeitsintensiv. Vorher halfen bei der Ernte alle im Haushalt der
Bauern wohnenden Personen. Nach der Kollektivierung? Man hatte ihnen
doch die Kartoffelernte-Kombine 31 versprochen? Untergebracht waren wir
in einem Saal mit einer Bühne. Der Raum war sicher einmal als Kulturraum
für Veranstaltungen gedacht gewesen.
Eine weitere Studentengruppe von der TU Dresden war in einem anderen
Gebäude untergebracht. Viele Freizeitmöglichkeiten gab es nicht im Ort.
Wir trafen uns deshalb abends in der Dorfkneipe und tauschen uns aus. In
der Kneipe kamen wir schnell mit den Männern aus dem Dorf ins Gespräch.
Traten wir ein, dann tranken wir zuerst immer einen Klaren mit einer
Pflaume. Da das Zeug billig war, tranken wir entsprechend locker einen

31

Eine Kombine ist eine universell bestückbare Landmaschine. Der Begriff kommt
aus dem Russischen und wurde besonders in der DDR benutzt.
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Der Feind
In den Fängen der Stasi
MfS-Untersuchungshaft
Das Gelbe Elend Bautzen
Ist das Zyankali? Nein?
Dann steck es Dir in die Fresse!

Treppenhaus MfS-Haftanstalt
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V

v

Der Feind – die Jahre 1966 bis 1968

Mein Studium wurde im Sommer 1966 abrupt unterbrochen. Der Bogen –
in der Fortsetzung Der Feind – wird gespannt von der Verhaftung durch das
MfS, über die Erfahrungen in der neunmonatigen Untersuchungshaft, der
Verurteilung und dem Aufenthalt im berüchtigten Gelben Elend in Bautzen
bis hin zur Zeit danach. Diese beginnt mit der Arbeitssuche, dem
Fernstudium, den Ausreiseanträgen und der sich anschließenden
Arbeitslosigkeit. Am Ende steht als Ultima Ratio die Ankündigung meiner
Flucht an den Generalstaatsanwalt der DDR.
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Der Operative Vorgang „Elektro“ 42
aus Dokumenten des MfS
„Der Student Günter Knoblauch, seit 19.Juli 1966 in Untersuchungshaft […]
ist […] hinreichend verdächtigt, fortgesetzt, teils gemeinschaftlich, teils
allein handelnd, durch Verbindungsaufnahme zu verbrecherischen
Organisationen und versuchten Grenzdurchbruchs die politischökonomischen Grundlagen der Deutschen Demokratischen Republik
angegriffen und gefährdet zu haben. „ 43

Die Schilderungen in Der Feind und Die Flucht bewegen sich oft in
mehreren chronologischen Dimensionen. Da ist einerseits meine aktuelle
Wahrnehmung und dann andererseits das mir unbekannte Agieren der
Stasi. Nach meiner Flucht gerät noch Uta in den Focus des MfS. Um die
Übersicht zu behalten, schien es mir sinnvoll, auch hin und wieder zeitlich
parallel verlaufende Abläufe als Anmerkungen „Aus MfS-Unterlagen“
einzufügen. Für den Leser hat das den Vorteil: Er sitzt wie auf einer Wolke
über den Ereignissen.

42

Vorgang Reg.: 511/66, angelegt am 30.05.1966, Verantwortlicher Bearbeiter
Oberleutnant Rautenstrauch
43
Beschluß des 1. Strafsenats des Bezirksgerichts Dresden vom 15.März 1967
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In den Fängen der Stasi
Als letztes fischte ich eine kleine weiße Pastille aus der Jackentasche und
legte diese auf den Tisch zu den anderen Sachen, als einer der Männer mit
aufbrausender Stimme sich an mich wandte: „Ist das Zyankali?“ Ich
antwortete, dass sei eine Halstablette. Darauf der Mann: „Dann steck dir
die in die Fresse.“ Der Ton seiner Stimme ließ keinen Widerspruch zu. Ich
steckte sie mir in die Fresse.
Wie war ich hierher geraten? Am 18. Juli 1966 stand ich wieder einmal in
Berlin Königswusterhausen auf dem Autobahnzubringer nach Dresden und
versuchte per Anhalter nach Dresden zu kommen. Ich hatte meine
Freundin Uta in Berlin besucht und einiges mit ihr besprochen, da zu
befürchten stand, dass die Stasi auf uns aufmerksam geworden war. An
der Autobahneinfahrt standen noch einige andere junge Leute. Bei ihnen
zu warten, schien mir nicht sinnvoll. Mehrere Tramper konnten
abschreckend wirken. Deshalb ging ich etwa 100 Meter weiter in Richtung
Autobahnauffahrt. Einige Autos fuhren vorbei. Ich rechnete um diese Zeit
– es war später Vormittag und nicht viel Verkehr – mit zwei Stunden
Wartezeit. So könnte ich gegen 16 Uhr in Dresden sein, dachte ich mir.
Einige wenige PKW fuhren an uns vorbei. Dann kamen wieder zwei
Personenwagen, sie fuhren recht langsam. Beide hielten bei den Trampern
am Beginn der Einfahrt. Ich sah, wie zwei in das erste und dann noch
jemand in das zweite Auto einstieg. OK, dachte ich, dann komme ich
vielleicht doch schneller weg. Dann sah ich, dass die Tramper wieder aus
den Fahrzeugen ausstiegen. Es war wohl nicht die richtige Richtung.
Trotzdem, komisch. Normalerweise fragten die Autofahrer, bevor man
einstieg, wohin man wollte. Na ja, egal, das konnte eine Chance für mich
sein.
Die beiden Fahrzeuge näherten sich, fuhren langsamer, hielten an. Einer
fragte durch das geöffnete Fenster: „Wohin ich wollen Sie?“ Nachdem ich
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mein Ziel – Dresden – genannt hatte, sagte er: „Steigen Sie ein.“ Die Autos
fuhren langsam an, einer sagte: „Sie haben doch sicher einen
Personalausweis dabei? Können wir den mal sehen, damit wir wissen, wen
wir mitnehmen.“ Das klang logisch, aber in all den Jahren hatte noch keiner
einen Ausweis sehen wollen. Ich gab ihm meinen Personalausweis, er las
meinen Namen laut vor, behielt jedoch den Ausweis weiter in den Händen.
Das Auto fuhr langsamer und der Fahrer sagte: „Hier geht’s.“ Beide
Fahrzeuge wendeten auf der Autobahn, indem sie den Mittelstreifen
überfuhren. „Wir müssen etwas klären“, meinte der Mann auf dem Sitz
neben dem Fahrer zu mir. Wir fuhren zurück nach Berlin Mitte. Ich sagte
nichts, protestierte nicht. Eines war mir klar: Man hatte mich gesucht. Das
war keine Verwechslung.
In der Innenstadt erreichten wir ein sehr großes Gebäude, dem Stil nach
aus den 30er Jahren und fuhren in einen Innenhof. Man forderte mich auf
auszusteigen. Neben dem Fahrzeug stehend, sah ich jetzt auch, dass es fünf
Männer in Zivil waren. Zwei von denen führten mich in den zweiten oder
dritten Stock des Gebäudes. Sie bogen in einen der Flure ab. Eine Tür wurde
geöffnet. Dahinter war ein einfacher Raum mit einem großen Tisch in der
Mitte und ein paar Stühlen. Man forderte mich auf, meine Taschen
auszuleeren. Mein Rucksack wurde ausgepackt. Viel hatte ich nicht in den
Taschen. Als letztes fischte ich eine kleine weiße Pastille aus der
Jackentasche und legte diese zu den anderen Sachen auf den Tisch. Da
fielen die Worte: „Ist das Zyankali? Nein? Dann steck sie dir in die Fresse!“
Ich hatte die Pastille im Mund und wartete, was weiter passieren würde.
Ein Mann in Zivil war die ganze Zeit anwesend – gesprochen wurde kein
Wort. So verging eine Stunde, oder war es nur eine halbe? Ich hatte kein
Gefühl für die vergehende Zeit, als die Tür aufging und die beiden Männer,
die mich hergebracht hatten, eintraten. Man legte mir Handschellen an
und ich wurde aufgefordert zu folgen. Es ging wieder hinunter in den Hof.
Einer der Männer zog seine Pistole und lud sie durch und sagte: „Bei
Fluchtversuch wird geschossen!“ Wir stiegen in das Fahrzeug ein und
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fuhren los. Auf der Fahrt nach Dresden sagte der neben mir sitzende Mann
zu mir: „Sie werden es schon gemerkt haben: Wir sind vom Ministerium für
Staatssicherheit.“
Als wir in Dresden über den Platz der Einheit 44 fuhren, dachte ich, vielleicht
sollte ich meine in Handschellen gefesselten Hände hochhalten, damit alle
draußen das sehen. Doch ich tat es nicht. Was hätte das für einen Sinn
gehabt?
Das Gebäude des MfS auf der Bautzner Straße kannte ich vom
Vorbeifahren mit der Straßenbahn. So viele Male war ich daran
vorbeigefahren. Beachtet hatte ich es nie. Warum auch. Es war ein grauer,
unscheinbarer Bau, sicher aus der Nachkriegszeit. Durch ein Tor neben dem
Gebäude ging es zur Rückseite. Dort hieß es aussteigen. Eine eiserne Tür
öffnete sich, ich wurde hineingebracht.
Die Tür fiel mit einem lauten Schlag ins Schloss. Das klang irgendwie nach
endgültig.
Später bei Gesprächen mit Freunden, die ebenfalls auf der Bautzner Straße
vom MfS vernommen worden waren, erfuhr ich, dass einigen von ihnen
ebenfalls dieses harte Zuschlagen einer Eingangstür in Erinnerung
geblieben war. Es wurde wahrgenommen wie: Hier kommst Du nicht mehr
raus. Das war psychologisch wohl so beabsichtigt.

In Untersuchungshaft
Entkleidung, Aufnahme aller sich bei mir befindlichen Dinge. Unter die Liste
musste ich meine Unterschrift setzen. In Häftlingskleidung ging es zum
Fotografieren – das Haftfoto wurde erstellt. Daran anschließend ging es ins
Zellenhaus. Eine Zellentür stand schon weit offen. Ich trat ein. Die Tür
wurde zugeschlagen. Ich hörte ein Schlagen – das mussten Türriegel sein.
44

Nach 1991 erhielt der Platz der Einheit seinen früheren Namen zurück:
Albertplatz.
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Dann folgte eine lange Namensliste. Alle in der Wohnung geführten
Gespräche zeichnete das MfS auf. Im OPV wurden 45 Personen erfasst und
aufgeklärt – darunter waren 33 DDR-Bürger. Vertiefend bearbeitete das
MfS 15 Personen. Zehn Personen stufte man als „verhaftungswürdig“ ein.
Die Kriterien dafür: Fluchtverdacht und staatsgefährdendes Verhalten.
Darunter zählten auch die Verbreitung antisozialistischer und
staatsfeindlicher Literatur wie eben das Buch von Leonhard „Die Revolution
entläßt ihre Kinder“.50

Abhörinformation vom 4.8.66 – … alle rätseln über die Geschehnisse …

Wie die Stasi uns abhörte
Aus den Andeutungen des Vernehmers wusste ich nun, dass in der
elterlichen Wohnung meiner Freundin Uta abgehört wurde. Aber wie?
Hatte es in letzter Zeit irgendwelche Hinweise oder Auffälligkeiten
gegeben?
So ging ich zum wiederholten Mal in Gedanken die Tage vor meiner
Verhaftung durch. Uta war nach Berlin ins Studentenwohnheim gefahren
und dann wie vom Erdboden verschwunden. Keine Post von ihr. War da
etwas passiert? Ich hatte ja bemerkt, dass ich beobachtet wurde und
machte mir Sorgen wegen Uta, sie war ja auch Mitwisserin der Vorgänge
Wolfgang Leonhard (*1921,† 2014), Seine kommunistisch gesinnte Mutter
emigrierte 1935 mit ihm in die Sowjetunion. Ein Jahr später wurde sie von Stalins
Häschern unschuldig verhaftet und zu zwölf Jahren Arbeitslager verurteilt.
Leonhard kehrte 1945 mit der Gruppe Ulbricht in die Ostzone zurück. 1947 flüchtet
er nach Jugoslawien. Seine Erlebnisse aus dieser Zeit beschreibt er im Buch.
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der letzten Wochen. Deshalb ging ich nach einigen Tagen abends zu Utas
Familie, da sie die einzigen im näheren Bekanntenkreis waren, die ein
Telefon besaßen. Ich sagte ihren Eltern, dass ich die letzten Tage nichts von
Uta gehört habe und sie anrufen wolle.
Ich erinnerte mich, dass an diesem Abend in der Wohnung Herr Glatzer
eine Bemerkung gemacht hatte, die damals eigentlich für mich belanglos
war, jetzt jedoch eine ganz andere Bedeutung bekam. Beim Abheben des
Hörers war kein Freizeichen zu hören gewesen. Erst nach mehrfachen
Niederdrücken der Hörergabel ertönte dann das Freizeichen. Nachdem ich
keine Verbindung bekommen hatte, versuchte ich nach einiger Zeit neu zu
wählen. Dabei störte mich, dass bei jedem erneutem Versuch zuerst kein
Freizeichen nach Abheben des Hörers ertönte. Deshalb hatte ich zu Herrn
Glatzer gesagt: „Das Telefon ist nicht in Ordnung und sollte mal überprüft
werden.“ Worauf mir dieser entgegnete: „Da sind doch erst vor kurzem
schon einmal zwei Männer von der Post dagewesen. Die haben gesagt,
dass im Amt immer die rote Störungslampe aufleuchten würde. Sie müssten
das Telefon austauschen.“
Nachdem ich mich an diese Erklärung erinnerte, war es mir klar: Das MfS
hörte über das neue Telefon alle im Wohnzimmer geführten Gespräche ab
– bei aufgelegtem Handapparat.
Ab wann hatte das MfS angefangen, die Gespräche aufzuzeichnen? Was
könnten die Eltern von Uta alles diskutiert haben, während sie glaubten,
allein in der Wohnung zu sein? Mit Sicherheit hatten sie über das Buch von
Wolfgang Leonhard „Die Revolution entläßt ihre Kinder“ gesprochen und
wer es jetzt hat. Was hatte ich mit Uta im Wohnzimmer in der
zurückliegenden Zeit alles besprochen und diskutiert? Vieles davon würde
von der Stasi folgerichtig als „staatsfeindliche Gesinnung und Aktivitäten“
ausgelegt werden.
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Das Wohnzimmer war inzwischen vermutlich zu einer Anlaufstelle auch für
Freunde und Bekannte geworden. Und die Stasi hörte alles mit. Was für ein
Horror! Ein Damoklesschwert das da über vielen hing.

Der Kassiber – Kontaktaufnahme nach draußen
Ich musste die da draußen warnen! Aber wie? So sehr ich mir den Kopf
zermarterte, ich war absolut isoliert. Diese Ohnmacht, zu sehen was da lief
und nicht reagieren zu können, war schlimm. Meine Mutter hatte bisher
keine Besuchserlaubnis erhalten. Falls eines Tages sie oder Uta doch eine
Besuchserlaubnis bekommen würden, musste ich beim Sprecher
vorbereitet sein. „Sprecher“ war die Bezeichnung für einen Besuch von
Verwandten in den Haftanstalten.
Der Sprecher musste bei der Staatsanwaltschaft beantragt werden.
Stimmte das MfS nicht zu, dann wurde er abgelehnt. Welche Optionen
hätte ich bei einem Sprecher? Entweder sagte ich dem Besucher im
Klartext: Bei Glatzers wird in der Wohnung abgehört oder ich versuchte,
dem Besucher einen Kassiber zuzustecken. Als Kassiber bezeichnet man
eine schriftliche Mitteilung an andere Häftlinge oder aus dem Gefängnis
heraus an andere Personen. Die erstere Lösung konnte für mich sehr
schlecht ausgehen.
Ein Druckmittel bildete die wiederholt ausgesprochene Drohung, mir die
U-Haft nicht anzurechnen. Begründung: Der Häftling habe keine
Bereitschaft gezeigt, „die Wahrheit auszusagen. Stattdessen habe er
versucht, die Untersuchung zu behindern“. Im Klartext bedeutete das: Die
Haftstrafe hätte man vermutlich um die Zeit der Untersuchungshaft
verlängert. Wie lange die Untersuchungshaft dauern würde, ahnte ich zu
diesem Zeitpunkt noch nicht. Der Kassiber schien mir die bessere Lösung
zu sein.
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Nach einiger Zeit erhielt ich die Möglichkeit, von meinem Geld
Kleinigkeiten als sogenannten Einkauf zu bestellen. Darunter fielen Seife,
Zahnpasta, Zigarettenpapier, Tabak, Streichholzbriefchen. Ich überlegte
und probierte. Die Seife wurde in einer Pappschachtel geliefert. Diese
Schachtel bestand aus dünnem Karton, der mit Alufolie kaschiert war. Ich
stellte schnell fest, dass man mit einem aus dem Kamm herausgebrochen
Zinken in die Alufolie eine Nachricht gravieren konnte. So entstand der
erste Kassiber in den Maßen 1x3 cm. In die Folie hatte ich den Text
eingedrückt: „Gespräche Wohnz Gl über Telefon abgehört“. Dieses kleine
Stückchen alukaschierten Seifenschachtelkarton hatte ich nochmal
gefaltet. So war der Kassiber nur noch 1x1,5 Zentimeter groß. Diesen hatte
ich im Hosenbund untergebracht. Dazu hatte ich ein kleines Nahtstück
aufgetrennt und so eine kleine Tasche angelegt.
In Gedanken und auch praktisch in der Zelle spielte ich immer wieder
durch, wie ich den Kassiber wohl meiner Mutter würde geben können
wobei ich zu diesem Zeitpunkt weder wusste, wie das Sprechzimmer
aussah und wer anwesend sein würde, noch ob ich mit meiner Mutter
überhaupt würde in Kontakt kommen. Musste ich vorher mit einer
Durchsuchung rechnen? Ich konnte nicht mehr tun, als mir verschiedene
Situationen vorzustellen und auf das Ereignis zu warten.
Ich war auf Freigang als ich von dort abgeholt wurde. „Sie haben Besuch,
folgen Sie mir.“ Sofort überlegte ich, sollte ich meinen Kassiber schon jetzt
auf dem Weg zum Sprecher aus meinem Hosenbund herausholen? Den
Kassiber ließ ich erstmal im Hosenbund. Es schien mir zu gefährlich, da ich
nicht wusste, wie der Besuchsablauf aussah. Würde meine Mutter oder Uta
kommen? Mit Uta konnte ich bestimmt mehr riskieren.
Aus dem Hafttrack ging es in den Verwaltungsbereich. Eine Tür wurde
geöffnet. Vor mir sah ich einen kleinen Raum etwa 4 Meter lang und
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eingestellten Elementen – wenn es stimmte, was ich sagte. So schrieb ich
es auch in meine Niederschrift hinein. Für das MfS war es nicht
glaubwürdig. Sie hatten recht, konnten Anders jedoch nichts nachweisen.
Anders hat die Vorgänge um seine Vernehmungen und die Erpressung
durch das MfS sehr eindrucksvoll in der Publikation „Zwischen Humor und
Repression – Studieren in der DDR“ geschildert.52
Zu meiner Niederschrift gab es keine Rückfragen oder die Aufforderung für
weitere Erläuterungen. Sie spielte später auch keine Rolle, da sie
anscheinend nichts Neues für das MfS enthielt. Die Themen, auf die das
MfS gehofft hatte, um gegen drei andere Personen ein Verfahren
einzuleiten, hatte ich nicht verwertbar aufgenommen.
Was ich damals nicht wusste: Die Vernehmungen waren auf einen
größeren Freundes- und Bekanntenkreis in meinem als auch Utas Umfeld
ausgeweitet worden. Wiederholt machte man mir das Angebot, hier und
da ein Auge zuzudrücken. Das beruhe, wie gesagt, auf Gegenseitigkeit. Ich
blieb dabei, dazu einfach nichts zu sagen.
Es war auch klar, ich musste zu einigen Untersuchungspunkten reden.
Denn man hatte bereits mehrfach damit gedroht, die Untersuchungshaft
nicht anzurechnen, Kommilitonen einzubestellen, Freunde zu vernehmen,
abzuholen – was immer darunter zu verstehen war – vielleicht zu
verhaften. Ich konnte nicht einschätzen, was nur Drohung und was real
war.
Ich hatte mich bei bestimmten Themen auf „eigene“ Versionen und
Darstellungen festgelegt. Und diese Versionen wiederholte ich in der Zelle
immer und immer wieder, bis ich selbst daran glaubte. Man sollte mich im
Schlaf abfragen können. In den Vernehmungen kam das dann so an mich
„Zwischen Humor und Repression“, Jork, Knoblauch (Hrg.), Mitteldeutscher
Verlag, Beitrag F. Anders: „Sagt Ihnen der Name Leonhard etwas?“, S. 205

52
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zurück: „Knoblauch, Ihre Aussagen sind unglaubwürdig. Nehmen sie zu
diesem Vorhalt Stellung.“ Was sollte ich dazu sagen, wenn es das MfS ja
anders von den Tonbändern gehört hatte?
Aus MfS-Unterlagen – aus B-Material gewonnen (abgehörte Gespräche)
Das MfS hatte sehr viele Informationen. Jedoch anfangs überwiegend nur
als „B-Material“ vorliegen. In den an die Staatsanwaltschaft nach Abschluss
der Untersuchung übergebenen Unterlagen steht der Vermerk:
„Informationen mit technischen Mitteln gewonnen“. Offensichtlich war
manche Aktion des MfS rechtlich nicht zulässig. Man umging diesen Mangel
mit dem allgemeinen Hinweis auf: „Aus B-Material gewonnen.“ Besser
wäre es für das MfS gewesen, anstatt der Hinweise auf B-Material,
Zeugenprotokolle vorliegen zu haben.
Während meiner U-Haft waren von Juni bis November 1966 mindestens vier
IM mit der Ausforschung unseres Freundeskreises beauftragt.53

Der Kassiber
Nachdem es mir gelungen war, einen Kassiber in einer für mich riskanten
Aktion nach draußen zu bringen, machte ich mir Gedanken darüber, welche
Informationen für die Freunde wichtig sein mussten. Ich wusste ja nicht,
wer von der Stasi schon vernommen worden war und was die
Vernommenen ausgesagt hatten. Meine Freunde wiederum wussten nicht,
was ich oder die mitverhafteten Personen zu Protokoll gegeben hatten.
Ganz bestimmt ergaben sich Diskrepanzen.
So versuchte ich in den folgenden Tagen erst einmal das Problem der
Erstellung eines wesentlich umfangreicheren Kassibers technisch zu lösen.
Denn wenn ich das Wesentliche meiner Aussagen übermitteln wollte, dann
brauchte ich viel Papier. Die Frage lautete: Worauf konnte ich meine
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Nachrichten schreiben? Womit konnte ich überhaupt schreiben? Papier
und Bleistift gab es nicht. Und die Seifenverpackung hatte gerade mal für
einen stark reduzierten Satz gereicht.
Im Häftlingseinkauf konnte Zigarettenpapier und Tabak in geringer Menge
bestellt werden. Diese Dinge bestellen zu können, galt schon als
„Belohnung“ und erforderte die Zustimmung des Vernehmers. Ich war
Nichtraucher – hatte das jedoch nicht gesagt. So bestellte ich neben
Margarine auch einmal Tabak und Zigarettenpapier. Ich bekam es und ich
rauchte. Na ja, ganz so stimmte das mit dem Rauchen nicht. Ich sagte mir,
jetzt probiere ich mal, wie viele Zigaretten muß ich rauchen, um den Punkt
zu erreichen, wo mir Rauchen gefällt und die Zigarette schmeckt. Das hatte
ich schnell ermittelt: Es fing nach 6 Zigaretten an, mit dem Geschmack
finden am Rauchen. Also hörte ich damit auf.
Papier hatte ich nun genügend. Wie aber auf Zigarettenpapier etwas
schreiben? Ich brauchte einen Stift. Wo bekam ich einen Stift her? Offiziell
würde ich einen Schreibstift nicht bekommen. Und bei meinem Vernehmer
einen Stift mitgehen zu lassen, konnte nur in der Fantasie funktionieren.
Ich überlegte und suchte das Problem durch Probieren zu lösen. Zahnpasta
konnte ich auch bestellen. Es gab Tuben, die waren aus Aluminium. Ich
stellte fest, dass man mit dem Aluminium schon etwas auf das
Zigarettenpapier kritzeln konnte. Doch die Schrift war zu schwach und
drückte man zu stark auf, dann zerriss das Papier.
Aus der Holzpritsche war es mir inzwischen gelungen, einen etwa 6 cm
langen Nagel herauszubekommen. Von der Zahnpastatube brach ich den
Verschlussfalz etwa 1 cm vom Ende entfernt durch wiederholtes Biegen ab.
Ich faltete dann das kleine Blechstückchen so, dass eine Ecke entstand.
Diese wurde mit dem Nagelkopf flach gedrückt. Jetzt hatte ich eine richtig
spitze Ecke. Den hinteren Teil des Alustreifens bog ich zusammen und
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steckte das Ganze auf den Nagel. Perfekt. Ich hatte einen Schreibgriffel. Als
nächstes zerlegte ich es wieder und steckte den Nagel erst einmal wieder
in das Holz der Pritsche und beschäftigte mich die nächsten Tage mit dem
Zigarettenpapier und der Aluspitze. Ich hatte festgestellt, dass etwas
Margarine, die auf das Papier gelangt war, ein besseres Schriftbild gab. Die
Erkenntnis: Auf fettigem Papier gab es einen stärkeren Abrieb von der
Aluspitze. Also probierte ich weiter. Einmal mehr, einmal weniger Fett. Das
Ergebnis war vielversprechend. Ich schaffte es jedoch nicht, eine
gleichmäßige Imprägnierung zu erzielen. Die endgültige und gut
funktionierende Lösung fand ich beim Versuch mit Hautcreme. Ich hatte
eine kleine Dose Hautcreme bestellt und bekommen. Mit den Innenflächen
von Daumen und Zeigefinger nahm ich ganz wenig Creme auf, verrieb diese
zwischen den beiden Fingern, sodass ein hauchdünner Fettfilm sich auf den
Fingerkuppen bildete. Anschließend betupfte ich gleichmäßig zwischen
den beiden Fingern das Zigarettenpapier auf Vorder- und Rückseite. Fertig.
Die so vorbereitete Papieroberfläche ließ sich mit meinem Nagelgriffel und
der daran befestigten Aluspitze sehr gut beschreiben – die so erzeugte
Schrift war gut lesbar.
Nachdem dieses Problem gelöste war, galt es ein Versteck für die
entstehenden Aufzeichnungen zu finden. Das Versteck musste bei
Kontrollen durch das Gefängnispersonal sicher sein. An Kleidung trug ich
als Untersuchungshäftling ausgemusterte Wäsche der Volkspolizei und der
Nationalen Volksarmee. Die dunkelgrüne dicke Hose mit den Hosen- und
Gesäßtaschen schied aus. Ebenso die dunkelblaue Jacke – obwohl auch
diese mehrere Taschen hatte. Alles zu simpel. Die Pantoffeln? Oder in die
Socken stecken? Nein, alles war nicht sicher, nicht brauchbar. Ich fragte
mich, was hatte es bisher noch nicht gegeben? Wo würde das in diesen
Dingen erfahrene Aufsichtspersonal deshalb auch nicht nach einem
Kassiber suchen?
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Die Gegenüberstellung
Am 1. Dezember 1966 wurde gegen Mittag die Zellentür aufgeschlossen.
Der Schließer forderte mich zum Mitkommen auf.
Um diese Zeit? Ein Besuch? Eine neue Vernehmung? Die Zeit war
ungewöhnlich und nicht typisch für Vernehmungen. Doch es ging im
Treppenhaus nicht nach oben, wo die Vernehmungsräume lagen, sondern
nach unten zum Keller. Von dort durch einen nur mäßig beleuchteten
Verbindungsgang. Hier sah ich rechts und links Zellen. Das mussten
Sonderzellen sein. Wofür? Für wen? Am Ende des Ganges wieder eine Tür.
Dahinter roch es beim Weitergehen nach Küche. Das musste der StasiGefängnisteil sein. Ein kleiner Stasi-Strafvollzug, angeschlossen an den
Untersuchungshaftbereich. Steglich, mein Zellengenosse vom Oktober bis
Mitte November, hatte mir davon berichtet. Zu den Arbeiten der hier
untergebrachten Strafgefangenen gehörten die Essenausgabe im
Untersuchungstrakt, die Verteilung von Büchern und auch das
Haareschneiden bei den U-Häftlingen.
Es ging wieder nach oben in den öffentlichen Gebäudebereich. Der
Schließer öffnete eine Tür. Ich musste eintreten. Da saß zu meiner
Überraschung Werner Lorenz, mein Buchhändler. Anwesend waren noch
zwei Stasi-Offiziere. Einen von ihnen, Olt.Schirack, kannte ich bereits von
den Vernehmungen. Dieser forderte mich auf, Lorenz gegenüber Platz zu
nehmen.
Das sah nicht gut aus. Gar nicht gut!
Lorenz hatte ich hier nicht erwartet. Er sah schlecht aus. Entschuldigend
sagte einer der beiden Stasi, dass er, Lorenz, gerade eine Grippe habe und
deshalb gesundheitlich etwas angeschlagen sei.
Jetzt saß ich Lorenz gegenüber und überlegte verzweifelt, was würde hier
ablaufen? Die Gegenüberstellung gehörte vermutlich in das Verfahren der
Staatsfeindlichen Hetze. Die Bücher, um die es ging, stammten von Utas
Vater. Ich hatte mich geweigert, gegen ihn auszusagen. Und ohne meine
Aussage konnte das MfS kein Verfahren gegen ihn wegen Staatsfeindlicher
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Hetze einleiten. Bei Lorenz wusste das MfS, dass dieser auch nicht viel für
diesen SED-Staat übrighatte. Und dazu war Lorenz auch noch ein bekannter
Buchhändler mit einem großem Bekanntenkreis. Aber wie an ihn
herankommen? Vielleicht über den Knoblauch. Die Situation war nicht
gerade ermutigend.
Die Stasi-Offiziere informierten uns, dass es um eine Gegenüberstellung
des Beschuldigten Knoblauch und des Zeugen Lorenz gehe. Dann erfolgte
die Belehrung: „Der Zeuge Lorenz wurde entsprechend §§ 45, 49, 50 der
StPO zur Wahrheit ermahnt, über seine Aussagepflicht, sein Zeugnis- und
Aussageverweigerungsrecht sowie über die strafrechtlichen Folgen einer
unrichtigen oder unvollständigen Aussage belehrt.“ 59
Die persönlichen Daten von Lorenz und mir wurden zu Protokoll
genommen. Der Beginn der Gegenüberstellung wurde mit 11:45 Uhr
festgestellt.
Nach allgemeinen Fragen, wie, ob wir Streit miteinander gehabt hätten –
das diente dem Ausschluss einer Anfechtung der Aussage wegen
Voreingenommenheit, ganz gleich ob von Lorenz oder mir –, ging es zur
Sache: „Frage an den Beschuldigten Knoblauch: Wurde von Ihnen
Hetzliteratur an Herrn Lorenz übergeben?“
Ich bestätigte entsprechend meiner früheren Protokollaussage, dass ich
Lorenz im Mai „Im Vorzimmer der Diktatur“ und später im Juni „Die
Revolution entläßt ihre Kinder“ gegeben habe. Ersteres habe ich wieder
zurückerhalten, das andere muß sich noch im Besitz von Lorenz befinden.
Darauf wurde Lorenz der Vorhalt einer Falschaussage gemacht und er
wurde zur Stellungnahme aufgefordert. Lorenz wies meine Aussage gegen
ihn als unwahr zurück.
Bei dieser an Lorenz gerichteten Frage und seiner klaren Stellungnahme,
dass meine Aussage gegen ihn unwahr sei, wurde mir schlagartig klar: Das
Buch hatte die Stasi bisher nicht gefunden!
59

Zitiert aus: Gegenüberstellungsprotokoll vom 1.12.1966, BStU 000179-000185
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Mein Widerruf
Als jetzt wieder die Aufforderung an mich erging, die Details der Übergabe
an Lorenz zu schildern, antwortete ich: “Ich möchte in diesem
Zusammenhang, meine bisherigen Aussagen über den Verbleib des Buches
„Die Revolution entläßt ihre Kinder“ widerrufen. Die Aussagen des Herrn
Lorenz entsprechen der Wahrheit. Ich habe ihm das vorgenannte Buch nicht
übergeben, sondern habe das Buch Anfang Juni oder auch im Juli 1966 in
meiner Wohnung verbrannt. Alle anderen von mir gemachten Aussagen
sind unwahr.“
Damit war die Gegenüberstellung zu Ende. Das MfS hatte nichts erreicht.
Keine gerichtsmäßig verwertbaren Aussagen, keine Zeugen. Lorenz und ich
unterschrieben das Protokoll, dann brachte man mich in meine Zelle
zurück.
Die Gegenüberstellung mit Lorenz war um 12:30 Uhr beendet – sie hatte
45 Minuten gedauert. Ich war froh, dass Lorenz den Erhalt des Buches
bestritten hatte
Am Nachmittag holte man mich erneut zur Vernehmung. Mein Vernehmer
schaute mich wortlos lange an. Ich wartete, was wohl kommen würde.
Dann sagte er: “ Na, Knoblauch, da hast Du ja eine Schau abgezogen!“
Ich zeigte keine Regung. Der Vernehmer bohrte nach: Wieso und warum
ich das gemacht hätte? Er wusste, ich hatte gelogen. Ich antwortete darauf
etwas zerknirscht, dass ich mich bei den früheren Vernehmungen zum
Buch so unter Druck gefühlt habe, dass ich keinen anderen Ausweg sah, als
eine falsche Aussage zu Protokoll zu geben. Es täte mir leid, aber …. Der
Vernehmer sagte nichts. Die Stasi wusste, wo das Buch zuletzt war. Ich
wusste es und Lorenz hatte verstanden, was vormittags abgelaufen war.
Keiner der in der Gegenüberstellung anwesenden Vernehmer glaubte, was
Lorenz und ich ausgesagt hatten. Doch ich hatte widerrufen!
Was würde jetzt wohl auf mich zukommen? Wie würde sich die Stasi
abreagieren? In Nachhinein betrachtet, war es formaljuristisch sicher gut,
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Zum Stil der Vernehmungsprotokolle
Einen Vormittag lang wurde ich zu Uta vernommen. Die Vernehmung
brachte für das MfS sicher keine Neuigkeiten. Ich wusste inzwischen in
etwa, was das MfS mit ihrer Abhöraktion in Glatzers Wohnung
zusammengetragen haben konnte und versuchte, mich darauf
einzustellen. Beim Durchlesen des Vernehmungsprotokolls stieß mir
jedoch auf, dass immer – wenn ich „Uta Glatzer“ gesagt hatte – im
Vernehmungsprotokoll stand: „die Glatzer“. Ich habe daraufhin das ganze
Vernehmungsprotokoll in „Frau Uta Glatzer“ durchkorrigiert. Der
Vernehmer sagte nichts.
Am nächsten Tag – ein neues Vernehmungsthema stand an – sagte mein
Vernehmer, dass man versehentlich das Protokoll vom Vortage zerrissen
habe und es hätte neu geschrieben werden müssen. Ich solle es doch bitte
nochmal unterschreiben. Im neuen Protokoll stand jetzt immer: „die Uta
Glatzer“. Den Duktus gab das MfS vor! Ich unterschrieb nochmal.
Richtig massiv fielen die Worte und Sätze aus, wenn sie Personen betrafen,
gegen die das MfS belastende Formulierungen für deren Charakterisierung
oder eine weitergehende Strafverfolgung brauchte. Dann schrieb der
Vernehmer Sätze wie die folgenden Beispiele ins Protokoll:
•
•
•
•
•
•

… ich las Bücher mit hetzerischem Inhalt …
… dass ich meine eigene negative Einstellung …
… Umgang mit Personen, die eine negative, gar feindliche
Einstellung zur DDR …
… durch das Abhören westlicher Rundfunksendungen …
… die politische Einstellung zur DDR ist feindlich …
… ich las Hetzzeitschriften …

Der zu Vernehmende unterschrieb dann das Protokoll, obwohl er solche
Formulierungen nie ausgesprochen hatte.
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So spricht doch kein Untersuchungshäftling in eigener Sache und sicher
auch kein Zeuge.
In anderer Literatur finden sich auch noch weitere Stasi-typische
Formulierungen wie sie besonders in IM-Berichten standardmäßig
verwendet werden:
• … durch ihr Verhalten negativ auffalle ..
• … die politische Haltung ist nicht gerade positiv …
• … unterliegt dem westlichen Einfluss
• … Verbrechen gegen unseren Staat
• … Verbindungsaufnahme mit staatsfeindlichen Elementen
Alles was nicht systemkonform war wurde als negativ und feindlich
charakterisiert. Entweder Du bist für uns oder du bist gegen uns. Dann bist
Du ein Feind – so einfach strukturiert war die DDR.

Tage in der Gefängniszelle
Wie verbrachte ich in den vernehmungsfreien Stunden den Tag in der
Zelle? Die ersten Tage waren deprimierend, sehr bedrückend obwohl ich
da noch hoffte, dieser Spuk würde in ein paar Tagen vorbeigehen. Hatte ich
doch für die Zeit vom 15. – 27. Juli 1966 eine Reise in die Sowjetunion nach
Moskau und Leningrad gebucht. Nach den ersten zwei Wochen wurde klar,
mit der Reise würde es nichts werden. Das MfS stornierte sie.
Was denkt man so in der Zelle? Anfangs geht es logischerweise darum
nachzudenken, was die Stasi will. Was konnte sie wissen? Was hatte
vielleicht der oder die gesagt? Wie sollte ich mich verhalten, wenn danach
gefragt würde? Woher wussten die dieses oder jenes? Das war doch gar
nicht möglich, dass der oder die das ausgesagt haben!
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Äußerst deprimierend wurde für mich die Situation, als mir klar wurde, was
das MfS durch das Abhören in der Wohnung meiner Freundin vermutlich
alles wissen würde. Doch was hieß das: Alles? Wer aus unserem
Freundeskreis war dort in der Wohnung gewesen, um zu erfragen, was und
wie und warum? Wer würde da jetzt noch in den Fokus der Stasi geraten?
Aus den MfS-Unterlagen – das große Aufräumen
Als meine Frau und ich die erste und ich einige Jahre später die zweite
Akteneinsicht hatten, war es mehr oder weniger ein Durchblättern und ein
gewisses Amüsement zu sehen, was so alles gesammelt worden war. Bei
den Vorarbeiten für dieses Buch las ich genauer. Erst jetzt erfasste ich den
ganzen Umfang der in der Wohnung abgehörten Gespräche. Ich las, was
das MfS eigentlich vorhatte: Ein großes Aufräumen in einer „negativen
Gruppierung, die der DDR feindlich gegenüber steht“.
Was wurde in der Wohnung nicht alles erzählt, diskutiert oder spekuliert.
Keiner ahnte, dass die Stasi mit im Raum war, mit am Tisch saß.
Das MfS hat über längere Zeit durch das Abhören das Material für die
weiteren Befragungen meiner Person als auch für die vielen zur
Zeugenvernehmung Vorgeladenen erarbeitet. „Wir wissen alles“, damit
konnte das MfS in den Vernehmungen agieren. Wobei der zu Vernehmende
davon ausgehen musste, andere Personen hätten ihn verraten, verleumdet
oder angeschwärzt.

Zelle ist nicht gleich Zelle
Liefen die Vernehmungen nicht, wie das MfS es sich vorstellte, dann stand
ihnen ein abgestimmtes Instrumentarium zur Verfügung, um Druck
auszuüben. Einfachstes Druckmittel war die Einzelhaft. Solange täglich
vormittags und nachmittags Vernehmungen stattfanden, spielte Einzelhaft
keine große Rolle. Da war man erst einmal froh, dass man nach der
Vernehmung in der Zelle endlich Ruhe hatte. Das änderte sich, wenn nur
wenige Vernehmungen in der Woche stattfanden. Das Alleinsein auf
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engstem Raum, nur die Wände, die Tür und in 2,50 m Höhe ein mit
Glasbausteinen verschlossener Lichtzugang, das konnten viele U-Häftlinge
nicht ertragen, wie ich im Verlaufe der Haft feststellte.
Von den 9 Monaten verbrachte ich 6 Monate in Einzelhaft. In den 3
verbleibenden Monaten hatte ich Häftlinge als Gesprächspartner mit in der
Zelle.
Doch die Stasi hatte noch subtilere Mittel im Repertoire, wohlüberlegt und
fein differenziert.
Da gab es Zellen, die waren licht und der Wandsockel war mit Ölfarbe hell
gestrichen. Durch die Glasbausteine fiel, wenn draußen die Sonne schien,
viel Licht in die Zelle. Da wurde die Zelle zur behaglichen Wohnstatt – mal
sehr positiv gesehen. Dann gab es Zellen, da war der etwa 1,80 Meter hohe
Wandsockel mit dunkelblauer Ölfarbe gestrichen. Dunkel, keine Sonne fiel
auf die Glasbausteine, deprimierend. Dann gab es die Kellerzellen, die
waren kalt und ebenfalls mit dunklem Wandsockel. Und so wurde man
immer wieder mal verlegt. Dieses Spiel hatte ich nach kurzer Zeit
verstanden. Deshalb sagte ich mir: Ich muß mich mental darauf einstellen.
Ich muß, was als Druckmittel gegen mich eingesetzt wird, anders
wahrnehmen. Und so sagte ich mir, die Einzelzelle ist unter den
Haftumständen die angenehmste Form für mich. Nicht in der hellen Zelle,
sondern im Dunklen kann ich besser nachdenken.
Nach einigen Wochen – innerhalb derer gab es immer wieder einmal ein
tiefes Loch, in das ich zu fallen drohte – war ich halbwegs so weit, dass ich
mit der Haft- und Zellensituation zurechtkam.
Weihnachten 1966 – ich hatte wieder einen Mithäftling in der Zelle – wurde
ich zu meinem Vernehmer gebracht. Von diesem Gespräch habe ich nur
noch in Erinnerung, dass er mich zum Abschluss fragte, ob ich einen
Wunsch hätte. Ich sagte: „Ja, wenn es möglich sei, dann hätte ich gern
wieder eine Einzelzelle“. Die Ungläubigkeit ob eines derartigen Wunsches
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eine leere Zelle einquartiert wurde, um den Gemütszustand des
Inhaftierten in der Nachbarzelle zu ergründen.

Sport in der Zelle
Eine Aktivität war für mich das täglich mehrmalige Stemmen der
Wasserkanne. In jeder Zelle gab es eine etwa 50 cm hohe, nach oben
schmal zulaufende Wasserkanne, die beim morgendlichen Waschen in der
Waschzelle neu gefüllt werden musste. Nach einiger Zeit schaffte ich es bis
zu einhundertmal die Kanne zu stemmen.
Die täglichen Wanderungen in der Zelle modifizierte ich immer wieder. Es
galt, mit so vielen Schritten wie möglich, den Zellenraum abzugehen. Auf
der vorhandenen Fläche von etwa 2 x 3 m – die beiden Pritschen
reduzierten noch einmal die verfügbare Fläche – war Kreativität bei der
Wahl des Wanderweges gefragt.
Eine andere Art von Sport in der Zelle: Außer einem Trinkbecher, Messer,
Gabel und Löffel aus Plastik und Zahnbürste hatte ich sonst nichts in der
Zelle. Diesen Trinkbecher füllte ich eines Tages aus Wut halb mit Wasser
und spritze es in Richtung Tür und Zellendecke. Es gefiel mir, wie das
Wasser von der Decke heruntertropfte. Ich betrieb es ab jetzt systematisch,
täglich. Nach mehreren Tagen begann die Wandfarbe an der Decke Risse
zu bekommen, dann rollte sich die gerissene Wandfarbe ein, hielt aber
noch an der Decke. Ich musste nur aufpassen, dass meine Aktivität nicht
vom Personal bemerkt würde. Drei Zellen habe ich auf diese Weise
beschädigt. Eine kleine sportliche Übung, die mir eine gewisse innere
Befriedigung bereitete.

Planung meiner Flucht
Von Tag zu Tag wurde eine Frage für mich immer dringender: Was wird
sein, wenn ich irgendwann entlassen werde?
Ich werde flüchten. Ich werde aus der DDR abhauen! Doch wie? So begann
ich schon nach wenigen Wochen mich mit dem Thema meiner Flucht
intensiv zu beschäftigen. Wenn um 22 Uhr die Nachtruhe begann und das
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Licht ausgeschaltet wurde, kam die Zeit, die verschiedensten
Fluchtszenarien durchzuspielen.
Über die Ostsee schien es mir – zumindest aus der Sicht in der Haftzelle –
möglich zu sein. Theoretisch. Flucht mit einem Faltboot? Wie konnte ich
ein Faltboot überhaupt unbemerkt an die See bringen? Und wie das Boot
ins Wasser bringen? Es war bereits verdächtig, wenn man mit einer
größeren Badeente ins Wasser ging. Ein Schlauchboot würde sofort die
Grenzpolizei auf den Plan rufen. Dann besser von der polnischen
Ostseeküste starten? Nach Bornholm? Die polnische Ostsee würde sicher
nicht so streng überwacht. Die Polen konnten viel mehr reisen. Da musste
auch das Grenzregime anders sein. Ich würde kräftig rudern müssen. Ein
kleines Segel konnte ich besorgen. Erfahrung mit Faltboot und Segel hatte
ich bereits. Mit einem Freund war ich wenige Jahre vorher auf diese Weise
rundherum auf dem Plattensee und dann noch die Donau von Esztergom
bis Budapest gesegelt. Na ja, so richtiges Segeln war es nicht. Ein Windstoß
reichte und das Boot kenterte. Das Risiko einer Flucht über die Ostsee
bestand darin, wenn das Boot nicht schon zu Anfang kenterte, unterwegs
von der Küstenwache entdeckt zu werden. Gegen das Entdecktwerden
durch Radar würde ich Vorsorge treffen. Zum Beispiel alle Metallteile
abkleben. So spielte ich – mit dem Verlassen des Hauses bis zum Ablegen
an der Küste – ein Szenario nach dem andern Schritt für Schritt in Gedanken
durch. Das konnte sich über Stunden hinziehen.
Was war mit Flucht über andere sozialistische Bruderländer? Über
Bulgarien? Doch wie würde ich dort hinkommen?
Allein die Vorstellung, dass ich es tun werde, gab mir Mut. War ich wieder
einmal in einer scheinbar ausweglosen Situation, so bewirkte dieses
intensive Beschäftigen mit meiner kommenden Flucht, dass ich mich daran
wieder aufrichtete. Ich generierte daraus eine Kraft, die in meiner
gegenwärtigen Ohnmacht von Tag zu Tag zu mehr Hass auf das System
führte. Ein Hass, der mit jedem neuen Vorhalt, mit jedem Versuch, von mir
belastende Aussagen gegen Freunde und Bekannte zu erhalten und jedem
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vom MfS neu eingeleiteten Strafverfahren anstieg. Emotionen anmerken
lassen durfte ich mir nicht im geringsten. Ich musste raus aus dem
Gefängnis!

Die Gerichtsverhandlung
Die Vorbereitung der Verhandlung
Mitte Dezember 1968 sagte man mir, dass die Untersuchungen
abgeschlossen seien. Jetzt wäre es Sache der Staatsanwaltschaft.63 Wie
lange das dauern würde? Schulterzucken bei meinem Vernehmer.
Da ich keine Vernehmungen mehr hatte, blieb Zeit, auf die Vorgänge im
Untersuchungsgefängnis zu achten. Ich hörte dann, wie abends
Kurzwellenbereiche durchgedreht wurden. Zahlenkolonnen vorgelesen
wurden. Das waren verschlüsselte Informationen für Agenten. Ich kannte
das von zu Hause aus dem Radio. Im obersten Stockwerk befand sich also
die Nachrichtenzentrale des MfS. Da waren wohl auch unsere in der
Wohnung abgehörten Gespräche aufgezeichnet worden.
Eines Tages merkte ich, dass es kleine Veränderungen bei meinem Essen
gab. Ich fand plötzlich für ein gekochtes Ei unter einer Scheibe Brot
versteckt etwas Salz. Offiziell war das verboten. Hilmar – mein
Zellengenosse vom Oktober – hatte es geschafft. Er hatte mir gesagt, dass
er hoffe, in dem im gleichen Gebäude befindlichen Haftvollzugsbereich des
MfS bleiben zu können. Er war Fleischer und konnte gut kochen. Er war also
in der Küche des MfS untergekommen. Das freute mich für ihn. Er dachte
an mich.

63

Vom MfS wurden 618 Seiten Untersuchungsbericht /Beweismittel an die
Staatsanwaltschaft übergeben. Quelle: Handschriftliche Notiz der Staatsanwältin
Lippert auf deren Handakte
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Das Gelbe Elend – Bautzen

Das Gelbe Elend – von hinten nach rechts vorn die Säle und die Kirche
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Das Gelbe Elend
Die Aufnahme im Gelben Elend 78 war nach dem Aufenthalt beim MfS und
dem Gefängnis im Volkspolizeipräsidium in Dresden schon Routine. Alles
ausziehen, alles abgeben, quittieren, Haftklamotten empfangen und ab ins
Aufnahmegebäude. In Bautzen war ich jetzt zum Häftling Nummer 678341
geworden. Einen Vorteil hatte diese Nummer: Ich konnte sie mir leicht
merken – war doch schon einmal etwas Positives. In solchen Situationen
freut man sich über Kleinigkeiten.
Die Unterbringung erfolgte im Nordflügel in einem der Säle von Haus 1.
Wenn man im Treppenhaus nach oben ging, dann führte von jedem
Treppenabsatz eine große Stahltür nach links und eine nach rechts. Durch
sie betrat man den sogenannten Saal. Im Gebäude gab es davon 8. Bei den
Sälen handelte es sich um ehemalige Fabrikräume, in denen während der
Nazizeit Häftlinge arbeiten mussten. Die Maschinen transportierte die
Sowjetunion nach 1945 ab. Das Gelbe Elend wurde sowjetisches
Speziallager. Die Säle wurden für die Häftlingsunterbringung unter
sowjetischem Regime umfunktioniert. Anfang 1950 übergab die
sowjetische Besatzungsmacht die Haftanstalt mit etwa 6.000 politischen
Gefangenen an die Deutsche Volkspolizei
Der erste Eindruck war irreal. Hinter der Tür waren einige Quadratmeter
freier Platz. Daran schlossen sich links und rechts mehrere Reihen Tische
und Bänke an. Es war der Aufenthalts- und Essensbereich der Häftlinge.
78

Im März 1950 kam es in der Anstalt zu zwei Häftlingsaufständen, die von der
Deutschen Volkspolizei niedergeschlagen wurden. Im Zuge dieses Aufstandes
gelangten zwei Briefe der Häftlinge als Hilferuf in die Bundesrepublik, wo sie von
Herbert Wehner beim Parteitag der SPD vorgelesen wurden. Durch diese Briefe
wurde die Öffentlichkeit auf Bautzen als Ort politischer Verfolgung aufmerksam.
Außerdem tauchte in ihnen das erste Mal die Bezeichnung „Gelbes Elend“ (in
Anspielung auf die gelben Klinkerfassaden und -mauern) für die Haftanstalt
Bautzen I auf. Quelle: Wikipedia, Zugriff: 26.10.2020
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Abgeschlossen wurde dieser Bereich durch ein den ganzen Raum
durchziehendes und bis zur Decke reichendes etwa fünf bis sechs Meter
hohes Gitter mit senkrechten Eisenstäben. Wie ein Käfig im Zoo. Dahinter
war der etwas kleinere Schlafbereich. Der Zugang zum Schlafbereich
erfolgte durch zwei Gittertüren. Die Betten standen in mehreren Reihen
und immer 3 Betten übereinander. Ich bekam das mittlere Bett in einem
dieser Bettentürme zugewiesen. Nach den 9 Monaten Untersuchungshaft
– davon 6 Monate Einzelhaft – wirkte das schockierend. Befand ich mich
im Zirkus? In einer Manege mit einem Raubtierkäfig?
Der Saal war mit etwa 120 Häftlingen belegt. Gearbeitet wurde in 3
Schichten – rund um die Uhr. Es war deshalb immer Bewegung im Saal. Ein
Teil schlief, der andere hatte Freizeit und der Rest war auf Arbeit. Nachdem
ich mit dem Gefängnisleben im Saal vertrauter war, begann ich zu
überlegen, was ich in meiner Freizeit machen könnte. Freizeit bedeutete:
Ging unsere Schichtarbeit von 14 Uhr bis 22 Uhr, dann hatten wir Freizeit
nach dem Frühstück bis etwa 12 Uhr. Manche beschäftigten sich mit
Spielen. Es gab Schach, Mensch ärgere dich nicht, Kartenspiele gab es
nicht. Man konnte Bücher zum Lesen bekommen.
Auf dem Saal machte ich im Laufe der Wochen einige Bekanntschaften und
wusste somit, was geht und was nicht geht und wo man besser aufpassen
sollte. Einer dieser Punkte betraf das Anfertigen von Aufzeichnungen. Das
war nicht erlaubt. Da jedoch Papier und Schreibstifte legal waren, wurde
alles Mögliche notiert. Die Kapos79 brauchten es für Listen, Meldungen,
Arbeitspläne und die Häftlinge für Notizen beim Spielen oder zum
Schreiben von Briefen an Angehörige. Das lief alles kontrolliert ab. Meine
Gedanken gingen in eine andere Richtung. Ich entschied, bei meiner
79

Kapo: Der Begriff entstand wohl in den KZ. Kapos waren Funktionshäftlinge, die
von der Lagerleitung für das Führen der Häftlingsgruppe eingesetzt wurden und
deren Vorgaben durchsetzen mussten. Der Begriff wurde – zumindest von den
Häftlingen – auch in der DDR verwendet
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altbewährten Dokumentationsform zu bleiben: Zigarettenpapier. Jetzt war
alles einfacher. Ich konnte mit Kugelschreiber meine Notizen erstellen. Das
Format und die Menge der Daten blieben in etwa gleich. Die
Aufzeichnungsdichte ist bei den mit Nagel und Aluspitze beschriebenen
Kassibern höher, da die Schrift feiner als mit Kugelschreiber ist. Trotzdem
brachte ich 11 bis 13 Zeilen auf ein Blatt Zigarettenpapier. Da ich das Papier
jetzt auf Vorder- und Rückseite beschreiben konnte, war das schon eine
erhebliche Menge an Notizen, die ich zusammenstellen konnte.
Was schrieb ich jetzt auf? Nichts zur Untersuchungshaft, nichts zum
Prozess, nichts über andere Personen. Also keine Informationen, die von
Interesse für die Stasi sein konnten. Was blieb da noch übrig? Ich fing an,
Zitate aus Büchern zu notieren, sammelte Quellenangaben, vieles Private
von meinen Reisen, intime aber strafrechtlich eigentlich belanglose Dinge
und dann noch über meine Arbeit in der Haftanstalt. Bei letzterem war
Vorsicht geboten. Im Laufe der Zeit kamen dann doch noch Erlebnisse aus
der Haft hinzu.
Ich notierte rein dokumentarisch. Jede Wertung musste ich vermeiden. Im
Falle einer Entdeckung konnte daraus schnell ein Verfahren wegen
staatsgefährdender Nachrichtensammlung konstruiert werden. Ich habe
derartig betroffene Personen in Bautzen kennengelernt. In der Haftsprache
hieß das dann, der hat einen Nachschlag80 bekommen.
Versteckt habe ich diese Aufzeichnungen in ähnlicher Weise wie in der UHaft. Doch hier in Bautzen etwas einfacher: im Jackenfutter. Die
sporadischen Kontrollen konzentrierten sich auf mitgenommene Dinge aus
den Werkstätten wie Werkzeuge, Schreibmaterialien aber auch Bücher. Bei
einer dieser Kontrollen, wir kamen von der Arbeit zurück, nahm man mir
ein Deutsch-Englisches Wörterbuch weg.

80

Nachschlag umgangssprachlich für Verlängerung der Haftstrafe auf Grund einer
weiteren Verurteilung.
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der Notizen unter dem Netzteil. Den Rest der Notizen schob ich in das
Glasröhrchen und drückte es mir noch abends in den Po. Das war schon
eine schwierige Prozedur.
Am nächsten Morgen, den 18. März 1968, lief dann die Entlassung wie
erwartet. Die Kleidung und Sachen wurden wieder abgegeben. In einem
anderen Raum musste ich mich nackt ausziehen. Die Gefängniskleidung
wurde abgelegt. Auf der anderen Seite des Raumes bekam ich meine
Kleidung und alle Habseligkeiten ausgehändigt. Ich zog mich an. Dann
schlossen sich die Gefängnistore hinter mir. Die DDR hatte einen Häftling
weniger. Dafür aber jetzt einen Feind mehr!
Uta war da, wir fuhren nach Dresden.

Auf freiem Fuß
In Dresden hatte ich Probleme, dass Röhrchen mit den Aufzeichnungen
wieder ans Tageslicht zu bringen. Dann zerlegte ich den Rasierapparat. Die
Aufzeichnungen waren nicht mehr da. Man hatte sie gefunden, aber nichts
gesagt. Aber ich hatte wenigstens noch den im Glasröhrchen versteckten
Rest. Und den holte ich nun aus dem Röhrchen heraus. Da ich nicht
vorhatte, mich jetzt damit zu beschäftigen, steckte ich alle bis auf ein
einziges Blatt wieder in das Röhrchen. Anschließend suchte ich nach einem
Versteck in meinem kleinem Zimmer. Vielleicht litt ich schon unter
Verfolgungswahn, aber ….
Der Sockel meines im Zimmer stehenden kleinen Kohleofens schien mir
geeignet und ausreichend sicher zu sein. Das Röhrchen legte ich hinter
einen der Füße. Das verbliebene Blatt legte ich zwischen die Seiten eines
meiner Bücher. Als ich wenige Tage später das Röhrchen wieder
hervorholen wollte, war es verschwunden. Obwohl meine Mutter keine
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Kenntnis von der Existenz des Glasröhrchens hatte, fragte ich sie danach.
Sie hatte es nicht entfernt.
Bei der Aufteilung auf Rasierer und Röhrchen hatte ich nicht auf die
inhaltliche Blattfolge geachtet. Konnte es sein, dass man anhand der im
Rasierer aufgefundenen Notizen festgestellt hatte, da muss es noch
weitere Notizen geben?
Das Verschwinden und der Verbleib des Röhrchens mit den
Aufzeichnungen aus dem Gelben Elend, der Haftanstalt Bautzen, konnte
ich nie aufklären.
Nach 1989 forschte ich nach. Die in Bautzen aus dem Rasierer
entnommenen Aufzeichnungen waren weder bei den BStU Unterlagen
noch in der Haftanstalt in Bautzen aufzufinden. Somit blieb mir nur ein
einziges Blatt als papierener Zeitzeuge erhalten. Die verschwundenen
Aufzeichnungen schaffen, neben anderen nicht erklärbaren Vorgängen, bis
heute Stoff für Spekulationen. Mit der Zeit überwog langsam die
Genugtuung, noch einmal Aufwand und Kosten für ein System verursacht
zu haben, das bereits damals aus meiner Sicht zum Untergang verurteilt
war. Doch bis dahin sollten noch viele Jahre vergehen.
Nachdem ich zurück in Dresden war, besuchten mich sofort meine beiden
Freunde Falk Anders und H.M. Sie berichteten mir über die Vorgänge nach
meiner Verhaftung und die IM-Anwerbung durch das MfS. Da ich selbst
damit Erfahrung hatte, überraschte es mich nicht. Ich fand es sehr gut, dass
sie mich gleich informierten.

Bürgerrecht Wahl
Am 6. April 1968 – reichlich zwei Wochen nach meiner Entlassung aus
Bautzen, fand die Volksabstimmung zur Verfassungsänderung in der DDR
statt. Ich ging hin. Auch wenn es nichts zu wählen geben würde. Im
Wahlbüro legte ich meinen Personalausweis vor. Man schaute in das

188

Wählerverzeichnis, um mein Erscheinen abzuhaken und mir den
Stimmzettel aushändigen zu können. Doch man fand mich nicht im
Wählerverzeichnis. Ich war nicht eingetragen. Das konnte nicht sein. „Sind
sie vielleicht an einem anderen Wohnsitz gemeldet?“, fragte mich eine der
Damen. „Nein, ich wohne schon immer hier an der eingetragenen Adresse.“
Am Wahltisch war Ratlosigkeit. Deshalb ergänzte ich meine Aussage: „Ich
bin aber erst vor einigen Tagen aus dem Gefängnis entlassen worden. Da
ich aus politischen Gründen im Gefängnis war, vielleicht hat man mir mein
Wahlrecht entzogen?“
Ich sprach nicht aggressiv, sondern freundlich und mit normaler Lautstärke.
Trotzdem hatten einige im Raum es gehört. Eine der Damen winkte einen
im Raum stehenden Herrn heran und sagte diesem, dass ich nicht im
Wählerverzeichnis eingetragen sei und was sie denn machen solle. Der
Herr winkte noch einen zweiten Mann hinzu. Sie meinten, dass sie es klären
würden. Dazu wollten sie zusammen mit mir zum Einwohnermeldeamt
fahren. Ich möchte doch bitte mitkommen.
Vor dem Wahllokal stand ein PKW, sie baten mich einzusteigen und wir
fuhren los. Das erste was mir auffiel: Hinten, wo ich saß, gab es innen
keinen Türöffner. Ich wusste Bescheid: Das war die Stasi. Zwei Stasi als
Aufpasser im Wahllokal.
Sie fuhren tatsächlich zum Meldeamt, die Tür musste, damit ich aussteigen
konnte, von außen geöffnet werden. Der Fahrer entschuldigte sich wegen
des defekten Türöffners. Auf dem Meldeamt war der Vorgang schnell
geklärt. Keiner konnte sagen, weshalb ich nicht …. Aber kein Problem: Ich
bekam eine Wählerkarte ausgestellt. Dann ging es zurück zum Wahllokal.
Die beiden Herren waren die ganze Zeit freundlich. Ich bedankte mich artig
für ihre Hilfe. Im Wahllokal legte ich meine Wählerkarte vor und bekam
meinen Stimmzettel.
Jetzt gab es zwei Möglichkeiten: Ich konnte den Stimmzettel nehmen und
in die im Raum vorhandene Wahlkabine gehen oder gleich auf dem Tisch
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Das war als Student nicht meine erste eigene Erfahrung mit der
sozialistischen Realität. Ich berichtete bereits darüber, dass bei einem der
Ernteeinsätze die Kolchosbauern abends in der Dorfkneipe erzählten, hier
oben in Mecklenburg gehe es erst dann voran, wenn alle ihren Eigenbedarf
gedeckt hätten. Es war normal, überall wurde gestohlen, weil alles
Mangelware war. Wie sollte sonst der Normalbürger an Dinge kommen,
die es nicht im Handel gab?
Meine Tests in Thale waren abgeschlossen. Die Diplomarbeit geschrieben
und ich hatte Termin für die mündliche Prüfung beim Institutsdirektor,
Prof. Kindler. Kindler war eine bekannte Persönlichkeit. Bei der V-WaffenEntwicklung in Peenemünde hatte er mit Werner von Braun
zusammengearbeitet. Kindler war für die Regelungs- und
Steuerungssysteme der Raketen verantwortlich gewesen. Nach 1945 bis
Anfang der 50er Jahre gehörte er zu den Wissenschaftlern, die in die
Sowjetunion gebracht und dort am sowjetischen Raketenprogramm
mitarbeiten mussten. Bei meiner mündlichen Prüfung fiel Kindler und
seinem Beisitzer, Dr. Burmeister, sofort auf, dass es einen Bruch bei meinen
Studienleistungen gab. Bis zum Vordiplom gerade noch 3 und danach –
außer Marxismus-Leninismus – nur Einsen. Sie fragten nach. Ich erklärte
kurz meinen Werdegang über Stasi-Gefängnis und Bautzen.

Wissenschaftliche Laufbahn an der TU ?
Dr. Hoffmann, mein Diplomvater, lud mich im Dezember 1969 zu sich nach
Hause ein. Er wollte, dass wir eine Veröffentlichung zum Thema meiner
Diplomarbeit in der Fachzeitschrift „msr“ (Messen-Steuern-Regeln)
schreiben. Er hatte bereits die Gliederung erstellt und ich sollte schreiben.
Diese Veröffentlichung war für mich wichtig, da ich nicht einschätzen
konnte, wie es mit meinen Ausreiseanträgen ausgehen würde. Eine
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Veröffentlichung mit einer dazu gehörenden Patentanmeldung konnte
unter diesen Umständen eine gute Referenz für mich sein.
Bei dieser Einladung sprach er an, dass ich ihn im August in eine schwierige
Lage hätte bringen können, als ich ihm den Spiegel zum Lesen gegeben
hätte. Er meinte damit das Sonderheft zur Mondlandung. So etwas dürfe
nicht wieder passieren und auch nicht bekannt werden, dass er den Spiegel
lesen würde.
Bei diesem Treffen sprach mich Hoffmann an, ob ich nicht Interesse hätte,
bei ihm als Assistent an der TU zu bleiben. Das klang interessant und gut
für mich. Ich kam nicht umhin, ihm von meiner Haft zu berichten. Damit
war das Thema einer wissenschaftlichen Laufbahn an der TU Dresden
erledigt.

Die Eskalation
Die Staatsanwaltschaft Dresden
Ich richtete neue Ausreiseanträge an das Ministerium des Innern, bekam
jedoch nur lapidare 3-Zeiler, dass meinem Ersuchen wegen mangelnder
Voraussetzungen nicht stattgegeben werden könne.
Inzwischen hatte ich Informationen darüber erhalten, dass verschiedene
mir namentlich bekannte Personen in die Bundesrepublik entweder legal
übergesiedelt oder gleich aus der Haft in die Bundesrepublik entlassen
worden waren. Für deutsche Mark verkauft, um es konkret zu benennen.
Deshalb ging ich jetzt direkt an die Staatsanwaltschaft in Dresden.94 Mit
Hinweis auf mir bekannte Fälle von Entlassungen aus der Haft nach der
Bundesrepublik und auch auf sogenannte Familienzusammenführungen.
Daraufhin bestellte mich die Staatsanwaltschaft, Staatsanwalt Förster, im
94

Schreiben vom 07.07.1968 an die Staatsanwaltschaft des BZG Dresden,
Registriert am 11.Juli 1968, Staatsanwalt BGR Dresden, Reg. 493.
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Juli 1968 ein. Förster hatte eine Gerichtsangestellte als Zeugin des
Gesprächs dabei. Das Gespräch brachte außer Drohungen mir gegenüber
nichts.

Aus MfS-Unterlagen – ein Tonband zeichnet auf
Was ich nicht wusste: Ein verstecktes Tonband zeichnete unser Gespräch
auf. Staatsanwalt Förster informierte anschließend den Leiter der
Bezirksverwaltung des MfS über das Gespräch. 95
In den BStU-Unterlagen befindet sich ein Brief von Staatsanwalt Lindner,
einem Mitarbeiter von Bezirksstaatsanwalt Förster, an das MfS. In diesem
Schreiben an die Bezirksverwaltung Dresden, Oberst Markert, heißt es:
„Besonders auffällig ist, dass Knoblauch […] eine Reihe von Bürgern nannte,
die in der Bundesrepublik wohnen. Es besteht deshalb von hier der
Verdacht, dass Knoblauch diese Namen über eine Feindorganisation […]
erhalten hat“.
Mein Schreiben mit dem Verweis auf die „ausgereisten Personen“, muß
einen mir bis heute nicht ganz verständlichen Wirbel ausgelöst haben. Der
Leiter der Bezirksverwaltung des MfS, Oberst Markert, vermerkt für den
Leiter Operativ, Oberst Augst: „Den Knoblauch ansehen und Maßnahmen
einleiten – Markert“.
Dass der Menschenhandel der DDR mit der Bundesrepublik dem
Bezirksstaatsanwalt nicht bekannt war, schließe ich aus. Dass nur Teile der
Staatsanwaltschaft „offiziell“ von diesem staatlichen Menschenhandel
nichts wussten oder nichts wissen wollten oder nichts wissen durften und
nicht hinterfragten, kann ich mir nicht vorstellen. Dreist ist, wie er hier
andeutet, dem Knoblauch könnte man vielleicht ein Verfahren wegen
nachrichtendienstlicher Verbindungen anhängen, da er über unser
95

Brief von Bezirksstaatsanwalt Lindner /Förster vom 13. März 1969 an Oberst
Marker, Leiter Bezirksverwaltung des MfS; Eingangsregister A/1076/69, 774/69
24.03.1969.
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Geschäftsmodell „Menschenhandel“ Bescheid weiß. Unverschämter geht
es nicht.
Ab den ersten Häftlingsfreikäufen zwischen der DDR und der
Bundesrepublik war Stillschweigen zwischen den Gesprächspartnern
vereinbart worden. Es hieß: Das Bekanntwerden der Aktion beendet diese.
Für die Bundesrepublik war es eine humanitäre Aktion. Für die DDR war es
ein Geschäft – sie kam auf diese Weise an Ausrüstungsgegenstände,
Rohstoffe und harte Währung. Vielleicht war das der Grund für die
aggressive Reaktion der Dresdner Staatsanwaltschaft. Wenn ich also sagen
würde, dass andere Personen gegen Zahlung von Geld in den Westen
ausreisen durften oder gleich aus der Haft „verkauft“ wurden, die DDR de
facto Menschenhandel betrieb, so erfüllte das den Straftatbestand der
“Staatsverleumdung“. Denn diesen Handel gegen Devisen gab es in der
DDR offiziell nicht!

Generalstaatsanwalt der DDR
Ich kam nicht weiter mit meinem Ausreiseantrag. Deshalb entschied ich
mich, den Generalstaatsanwalt der DDR einzuschalten. Am 29.8.1970
kündigte ich dem Generalstaatsanwalt meine Flucht an:
Sehr geehrter Herr Generalstaatsanwalt!
[…] Am heutigen Tage, dem 29.08.1970, habe ich den Entschluß gefaßt bzw.
sah ich mich zu dieser Entschlussfassung gezwungen, die DDR nächstens
illegal zu verlassen ….96
Das war eine Provokation! Der Generalstaatsanwalt hätte sofort einen
Haftbefehl ausstellen müssen. Meine Ankündigung war ein
Straftatbestand. Für mich sichtbar passierte nichts. Was konnte ich jetzt
noch unternehmen, wenn selbst der Generalstaatsanwalt der DDR sich in
96

Das Schreiben vom 29.08.1970 ging an den Generalstaatsanwalt der DDR, Dr.
Josef Streit, 104 Berlin, Scharnhorststr. 37, AZ.: G IA-AR 277/70.
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Die Sicht der Stasi – aus deren Dokumenten
Prolog zur Sicht der Stasi aus deren Dokumenten
Als mein Vernehmer mir zu Anfang der Untersuchungshaft sagte:
„Knoblauch, wenn das Papier vollgeschrieben ist, dann sind wir fertig“ und
dabei auf den vor ihm auf dem Schreibtisch liegenden etwa dreißig
Zentimeter hohen Stapel A4 Schreibpapier zeigte, dann konnte ich die
Bedeutung seiner Worte zu diesem Zeitpunkt noch nicht beurteilen.
In diesem Kapitel wird die Sicht auf das Denken und das Handeln des MfS,
anhand von einigen wenigen Ausschnitten aus Dokumenten der BStUArchive, gelenkt. Der Leser erhält einen Einblick in die Operativen Vorgänge
„Elektro“ und „Zwiebel“ und wie die Stasi die staatsfeindliche Gruppierung
einschätzte und bearbeitete.
Die Ausführungen und Erläuterungen erstrecken sich von der
Vergangenheit bis hin zu noch kommenden Ereignissen. Damit ist der Leser
ab jetzt oft aktueller informiert als ich es damals war.

Akteneinsicht bei der BStU
Aus dem Freundes- und Bekanntenkreis wurden immer wieder Fragen über
unsere Zeit in der DDR gestellt. So berichtete ich gelegentlich über kleine
Episoden und Erlebnisse. Meistens Humorvolles aus der Zeit des Studiums,
aus der Haft bei der Stasi und aus dem Gelben Elend in Bautzen. Ich sah das
nicht unbedingt nur negativ. Es hatte irgendwie alles seinen Sinn in der
Vollendung. Ich spiegelte gelegentlich was wäre, wenn …. Wie hätte für
Uta, Henrik und mich die Perspektive in der DDR ausgesehen, wenn ich
nicht verhaftet worden wäre?
1994 stellten Uta und ich schließlich gemeinsam den Antrag auf
Akteneinsicht beim Bundesbeauftragten für die Unterlagen des
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Staatsicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen
Republik. Irgendwann Ende 1999 kam ein Brief und wir wurden informiert,
dass die Unterlagen in Berlin zur Einsicht bereitlägen. Berlin war für uns
von München etwas weit. Und da auch die Option angeboten wurde, sich
preiswert Kopien schicken zu lassen, entschieden wir uns für dieses
Angebot.
Uta übernahm es, sich darum zu kümmern. Am 28. September 1999
telefonierte sie mit Berlin. Nach diesem Gespräch fertigte sie eine Notiz für
mich an: „Mit Herrn Hamisch telefoniert – beide Unterlagen gehen nach
Dresden – sind insgesamt mehr als 10.000 Seiten zu dem Thema
vorhanden.“
Ich konnte nicht glauben, was mir Uta über die Menge der Akten
berichtete. Da hatte sie sicher eine Null zu viel notiert. Deshalb rief ich am
29.September 1999 noch einmal in Berlin an.
Es war so, wie Uta notiert hatte. Herr Hamisch sagte mir, dass zwischen
10.000 und 12.000 Seiten zusammengetragen worden wären.
Ich war platt. Es war also kein Missverständnis, kein Scherz, keine Null zu
viel auf Utas Notiz. Allerdings müssten diese Unterlagen noch aufbereitet
werden, was dann jedoch in Dresden erfolgen könne.
Ich fragte nach, was aufbereiten bedeute. Hamisch erklärte dazu, dass
bestimmte personenbezogene Daten von Fremdpersonen, die aber im
Zusammenhang mit mir und meiner Frau in den Operativen Vorgängen
vom MfS miterfasst und bearbeitet wurden, aus datenschutzrechtlichen
Gründen für uns nicht zugänglich sein dürften.
Normalerweise erhielten Ehepartner getrennt Unterlageneinsicht. Nicht
ohne Grund, es konnte bei der Akteneinsicht unliebsame Überraschungen
geben. Die Stasi hat mit ihren tausenden IM über jeden zusammengetragen
und gesammelt, was sie bekommen konnte. Selbst Belangloses wurde
erfasst, denn auch belanglose Informationen konnten vielleicht einmal
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dazu benutzt werden, um jemand vorzuspielen: Wir, das MfS, wissen alles
über Dich. Das war der Stoff, mit dem das MfS die Menschen erpressbar
machte.
Als die Unterlagen dann in Dresden aufbereitet und zur Verfügung standen,
meldeten wir uns für drei Tage zur Einsichtnahme an. Vor Ort eine kurze
Belehrung: Wir mussten nochmal unser Einverständnis erklären, dass wir
gemeinsam die Unterlagen einsehen wollten. Diese hatte man im Lesesaal
auf einem Tisch für zwei Personen bereitgelegt. Auf dem Tisch lagen
aneinandergereiht: Fünf Aktenstapel, bestehend aus Leitzordnern,
Aktenmappen und dicken Schnellheftern. Die Stapel waren etwa 40 cm
hoch. Wir schauten uns im Raum um. Da waren vielleicht noch fünf weitere
Personen an gleichen Tischen. Vor denen lagen meistens nur einige wenige
Schnellhefter. Was müssen die von uns gedacht haben?
Ich hätte gern ein Foto vom Tisch mit den darauf gestapelten Akten
aufgenommen. Das war leider nicht erlaubt. Heute tut es mir leid, dass ich
nicht trotzdem auf den Auslöser gedrückt habe. Wie sonst kann sich der
Leser vorstellen, was 10.000 bis 12.000 Seiten für eine Menge Papier sind?
Jetzt also lag sie vor uns auf dem Tisch lag: Die Sicht des MfS auf die seit
1965 beobachtete und aufgeklärte „negative Konzentration“. Unfassbar!
Wir lasen zum ersten Mal die Namen der MfS-Vorgänge: OPV Elektro, OPV
Elektro II und OPV Zwiebel. Bei OPV Elektro II handelte es sich um die
Arbeiten der Berliner MfS-Bezirksleitung, die sich u. a. um die
Überwachung von Uta und die Aufklärung aller ihrer Freunde und auch
Kontaktpersonen nach Westberlin kümmerte.
Jeder nahm sich ein Aktenbündel. Dann haben wir angefangen zu lesen.
Der Beginn der Story: Utas Bruder war 1965 mit einem Freund über
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Bulgarien geflüchtet und studierte später in Westberlin. Das MfS
überwachte seit diesem Zeitpunkt alle Verbindungen zur Familie…
Meine Flucht veränderte die Situation für das MfS schlagartig. Es war ihnen
nicht gelungen, meine Flucht zu unterbinden. Als erstes nach meiner Flucht
legte das MfS einen neuen Operativen Vorgang an: Das war der OPV
Zwiebel.
Was wir in den Tausenden Seiten alles fanden!
Wir lasen, was die da – so nannten wir die Stasi – so alles veranlasst und
ausgeführt hatten. Wie viele Leute damit beschäftigt wurden! Unfassbar!
Wir lasen, was da absolut Belangloses – nennen wir es zutreffenderweise
einfach Mist – zusammengetragen worden war. Wieviel hochrangige StasiOffiziere sich damit befassten. Unglaublich!
Wir lasen, wie IM – also Spitzel – auf uns angesetzt, neu angeworben und
wie Freunde erpresst wurden.
Wir fanden Originalbriefe, die den Adressaten nie erreicht hatten.
Wir fanden - zu unserer großen Freude – die Kopie eines von Uta
geschriebenen Reiseberichts unserer Polenreise aus dem Jahr 1965. Das
Original war uns abhandengekommen. Wir fragten uns: Wie kommt der
Reisebericht hierher?
Es gab Überwachungsberichte mit vielen Fotos. Uta mit Kinderwagen beim
Einkaufen, vor dem Bäcker (das Foto aus der Hüfte geschossen), Uta an der
Straßenbahnhaltestelle, Uta beim Posteinwurf am Briefkasten (der wurde
anschließend sofort amtlich geleert), Uta beim …
Wir lasen von Verfolgungsfahrten der Stasi, als Uta mit Freunden einen
Ausflug ins Erzgebirge unternahm.
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Die Flucht
Erlebnisse unterwegs und
beiderseits der innerdeutschen Grenze
2.222 Kilometer von Dresden bis München

Fluchtroute des Autors von Dresden über die Tschechoslowakei, Ungarn,
Jugoslawien, Österreich nach München (Google Maps (o.D.), maps.google.com)
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Prolog
Im Juni 1971 wird es ernst. 2.222 km hatte ich vor mir liegen, um von
Dresden nach München zu gelangen.
Bereits im August 1970 gab ich dem Generalstaatsanwalt der DDR, Dr. Josef
Streit, per Einschreiben kund: „Ich haue ab!“ Das Schreiben an den
Generalstaatsanwalt der DDR war natürlich nicht so vulgär verfasst. 123
Nicht heimlich wollte ich weg, nein, ganz offiziell meldete ich mich ab. Ich
wusste, dass war eine Provokation. Würde er es mit Humor aufnehmen?
Ich wartete vergeblich auf Antwort.
Eines Tages ging ich dann – still und leise. Ohne Genehmigung – illegales
Verlassen der DDR nannte man das in juristischer DDR-Fachsprache.
Eigentlich strafbar, wenn man den Flüchtling erwischte. Ich wurde nicht
erwischt. Damit schien mir mein Fall abgeschlossen – erledigt. Dachte ich
mir. Ich gebe zu, ich hatte schon einige Bedenken, ob die Stasi es auch so
sehen würde.
Erst 40 Jahre später erfuhren wir – meine Frau Uta und ich – aus den StasiUnterlagen: Meine Flucht, das war zu viel für die Stasi in Dresden. Das Fass
lief über. Ich hatte die rote Linie überschritten. Jetzt ging es der Stasi
darum, noch Schlimmeres zu verhindern. Was zu verhindern? Die Flucht
von Uta und unserem Sohn Henrik! Henrik war zum Zeitpunkt meiner
Flucht gerade mal sechs Monate alt, geboren am 24. Dezember – das
musste ein Zeichen von oben sein! Übersah ich, dass bei der Stasi nur
Atheisten am Werk waren?
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Generalstaatsanwalt der DDR, Dr. Josef Streit, 104 Berlin, Scharnhorststr. 37,
AZ.: G IA-AR 277/70
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Die angekündigte Flucht
Aus dem Brief an den Generalstaatsanwalt der DDR, Dr. Josef Streit:
Sehr geehrter Herr Generalstaatsanwalt!
[…] Am heutigen Tage, dem 29.08.1970, habe ich den Entschluß gefaßt
bzw. sah ich mich zu dieser Entschlussfassung gezwungen, die DDR
nächstens illegal zu verlassen ….
Mein Verlangen auf Ausreise begründete ich mit Bezug auf die von der DDR
unterzeichneten internationalen Abkommen. Das Verhalten von
staatlichen Organen der DDR stand dazu im Widerspruch. Die Ankündigung
meiner Flucht stellte bereits einen Straftatbestand dar und hätte die
sofortige Ausstellung eines Haftbefehles gegen mich auslösen müssen. Es
passierte für mich sichtbar: nichts.124

Der Tag vor der Flucht
Die Vorbereitungen waren sehr einfach gewesen. Ich brauchte nicht viel
für unterwegs. Und mitnehmen konnte ich auch nur sehr wenige Dinge:
Meinen Anzug, ein Hemd mit Krawatte, einfache Straßenschuhe, etwas
Unterwäsche und meine Glashütter Armbanduhr – die ich heute nach
fünfzig Jahren immer noch gern trage. Die hat 26 Kameni – also die Steine,
die unser Freund Wanja in Sozopol bei unserer damaligen Handelsware
vergeblich suchte. Das alles musste ich noch zu Olaf und Kristina G. bringen.
Einen Koffer für den Transport konnte ich nicht verwenden, ich musste
damit rechnen, dass ich überwacht werde. Deshalb alles in eine alte
Aktentasche gestopft und dann aus dem Haus zur Straßenbahn. Immer
aufmerksam, ob mir jemand folgen würde oder ob sich ein Auto auffällig in
124

Es gab eine Antwort des Generalstaatsanwaltes an mich. Der GSA erwähnt dies
in einem Schreiben an den Bezirksstaatsanwalt in Dresden. Die Antwort hat mich
nie erreicht. Ich vermute, das MfS hat diesen Brief an mich abgefangen und
unterschlagen.
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meiner Richtung bewegte. Nachdem ich am Neustädter Bahnhof die
Straßenbahn verlassen hatte und niemand entdeckte, der mir zu folgen
schien, ging ich zur Lößnitzstraße hinter dem Neustädter Bahnhof. Für Olaf
und Kristina waren die wenigen Sachen, die sie für mich mitnehmen
wollten, kein Problem. Olaf und Kristina fuhren offiziell in den Urlaub nach
Ungarn. Für die Reise nach Ungarn hatten sie ein Auto – ihren Trabi. Da gab
es genügend Platz.
Wir besprachen noch einmal die Details unserer am nächsten Tag
beginnenden Flucht. Vereinbart wurde, dass wir uns am nächsten Tag um
11 Uhr am Parkplatz zum Prebischtor in der Tschechoslowakei treffen. Das
Prebischtor ist ein sehr bekannter Sandsteinfelsen – ein Naturdenkmal in
der Sächsischen Schweiz und liegt gleich hinter der Grenze auf
tschechoslowakischem Gebiet. Sollte ich zur vereinbarten Zeit nicht da
sein, war etwas passiert. Sie würden nicht warten.

Der Schritt über die Grenze nach Tschechien
Wenn ich am 11. Juni 1971 um 11 Uhr am Prebischtor sein wollte, musste
ich sehr zeitig starten. Der erste Zug in Richtung Schmilka fuhr nach 5 Uhr
vom Dresdener Hauptbahnhof. Meine Mutter war auf Verwandtenbesuch
im Westen - in Regensburg. Ich musste niemanden eine Erklärung für
meinen sehr zeitigen Weggang von zu Hause abgeben.
Schon Tage vorher hatte ich überlegt, wie ich das Haus am besten verlassen
konnte, ohne gesehen zu werden. Ich zog in Betracht, dass die Stasi von
irgendwo das Haus und die Eingänge überwachte. Eine Überwachung
durch das MfS war 1966 schon einmal wegen Dekonspiration abgebrochen
worden. Die Überwachung hatte ich bemerkt, daraufhin die Volkspolizei
angerufen und gesagt, dass hier zwei Männer sich auffällig verhielten.
Vermutlich wollten die einbrechen. Die Volkspolizei kam auch sehr schnell.
Die beiden Männer wurden überprüft. Mir wurde dann mitgeteilt, es sei
nichts gewesen.
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entfernt. Die Höhlen von Aggtelek gehören zu den größten
Tropfsteinhöhlen in Europa und sind sicher ein touristisches Ausflugsziel in
Ungarn, vermutete ich.
Ob es auch einen Zugang zu den Höhlen von slowakischer Seite gab, war
unbekannt. Nach dem Studium der Landkarte nach Nachbargemeinden
von Aggtelek im Umkreis von mehreren Kilometern stieß ich auf die
Ortschaft Jósvafő. Bei meiner Planung schien mir Jósvafő in Ungarn eine
gute Anlaufstelle zu sein.

Das Kartenmaterial
Was gab es für mich in der DDR überhaupt an Kartenmaterial? Bei der
Planung der Flucht über die tschechisch–ungarische Grenze hatte ich keine
große Auswahl. Es gab nur eine Straßenkarte der Tschechoslowakei. Für
das Gebiet um Aggtelek hatte ich im Internationalen Buch, einer bekannten
Buchhandlung im Stadtzentrum von Dresden, zwei Wanderkarten vom
Gebiet der Tropfsteinhöhlen um Aggtelek erstanden. Die eine Karte zeigte
Wanderwege auf tschechoslowakischer Seite in diesem Gebiet. Die andere
Karte überwiegend Wege und Straßen auf ungarischer Seite.
Wieso es in diesem Geschäft diese Wanderkarten gab, hat sich mir nie
erschlossen. Es gab doch gar keine Wandermöglichkeiten für DDR-Bürger
im Gebiet von Aggtelek.
Vieles war in der DDR unlogisch. So hatte ich 1965 in der gleichen
Buchhandlung in Dresden einen Campingführer für Italien erworben. Es
konnte doch keiner hinfahren! Wozu also? Ich kaufte diesen
Campingführer damals trotzdem, wegen der vielen kleinen Bilder von
Landschaften und Campingplätzen in Italien. Darin erfuhr ich, wie viele
Stellplätze es jeweils gab, ob Stromanschluss für die Camper vorhanden
war oder nicht. Irre!
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Anhand dieser beiden Wanderkarten plante ich, im Gebiet um Aggtelek,
die Grenze von der Tschechoslowakei nach Ungarn zu überqueren. Auf
dem Papier schien mir alles gut machbar zu sein. Wir würden aus der
Richtung Roznava (deutsch: Rosenau), einer Stadt in der Ostslowakei,
anreisen. Dann in Plešivec (deutsch: Pleßberg) nach Süden in Richtung
Aggtelek abbiegen. Der Rest schien mir ein Kinderspiel.

Die Straße von Roznava nach Plešivec. Links die Berge hinter denen in 4 bis 8 km
Entfernung Ungarn liegt – Aufnahme 1971.

Roznava war erreicht. Ab hier verlief die Straße parallel zur Grenze im
Abstand von etwa vier bis acht Kilometern. Die Berge links der Straße in
Richtung Grenze waren hoch, deprimierend steil ansteigend und dicht
bewaldet.
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Wir hielten an und ich machte mit der Penti ein Foto von der Straße und
den bewaldeten Berghängen links der Straße. Was ist, wenn ich am nicht
mehr fernen Absetzpunkt ähnliche Geländeverhältnisse vorfinde und mich
nach Ungarn durchschlagen muß? Ich drückte diese Gedanken weg.
Wir fuhren durch Plešivec. Nur noch zehn Kilometer bis zum vorgesehenem
Absetzpunkt. Je weiter wir uns dem Ziel näherten, desto niedriger und
sanfter wurden die Berge. Meine Anspannung ließ nach. Diese Berge
würden für mich kein Hindernis bilden.
Ich hatte geplant, durch die Ortschaft mit Namen Dlha Ves zu fahren.
Danach wären es noch 1.5 km zu einem Straßenabzweig in Richtung einer
kleinen Ortschaft mit Namen Kečovo. Dort sollte Olaf mich absetzen. Ich
würde dann einfach mit der Wanderkarte in der Hand in das parallel zur
Grenze verlaufende Tal hineinwandern und nach einer kurzen Wegstrecke
rechts im Gebüsch untertauchen. Die Grenze zu Ungarn war in diesem
Bereich nur etwa 1,5 km entfernt. Eigentlich ganz einfach, dachte ich.
Wir passierten das Ortsende von Dlha Ves. Rechts und links lagen Felder,
die steilen Berghänge waren jetzt einer flachen Hügellandschaft gewichen.
Ich war erleichtert. Diese Landschaft schien mir ideal für mein Vorhaben.
Der Wald auf der Seite zu Ungarn kam näher zur Straße. Nach einer
Straßenbiegung sahen wir in ungefähr 500 Metern Entfernung einen
Schlagbaum. Er verschloss die Straße. Leute liefen herum, auch Autos
waren zu sehen. Der Schlagbaum öffnete sich, Autos fuhren hindurch, dann
wurde er wieder geschlossen. War das schon die Grenze? War das ein
Grenzübergang nach Aggtelek in Ungarn? Oder nur ein Zugang zu den
Höhlen?
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Wo war der Straßenabzweig nach Kečovo geblieben? Kečovo musste ein
kleines Dorf mit vielleicht zwei-, dreihundert Einwohnern sein. Hatten wir
den Abzweig übersehen? Hier gab es nur Feldwege. Olaf stoppte, wir
schauten die Karte wieder und wieder an – es passte nicht. Wir wendeten,
fuhren wieder zurück, durch Dlha Ves hindurch. Am Ortsanfang wendeten
wir erneut, schauten nochmal in der Karte nach und fuhren jetzt ganz
langsam in Richtung Schlagbaum und vermuteter Grenze. Einige Autos
fuhren an uns vorbei. Fragen konnten wir wegen des Schlagbaumes nicht.
Das konnte doch nur die Grenze oder ein Kontrollpunkt sein. Sollten wir
heranfahren? Nein, das Risiko schien uns zu groß!
Ich entschied: Olaf sollte mich zwischen unserem jetzigen Standort und
dem Ortsende von Dlha Ves absetzen. Dann würde ich schon
zurechtkommen. Olaf wendete erneut und wir fuhren langsam zur
Ortschaft Dlha Ves zurück. Als die Entfernung von der Landstraße bis zum
Wald etwa 100 m betrug, hielt Olaf an. Ich stieg aus.
Mein Gepäck bestand aus Marschkompass, Utas goldfarbenem
Fotoapparat Penti und natürlich meinem kleinen Knirps aus dem Intershop.
Es sah zwar nicht nach Regen aus, aber wer wusste schon, wie sich das
Wetter in den nächsten Stunden entwickeln würde.
Den Fotoapparat hatte ich dabei, weil ich auf der Flucht ein paar Bilder zur
späteren Erinnerung machen wollte. Das Risiko für mich bestand darin,
dass – wenn man mich erwischen würde – ich auch gleich das
Beweismaterial zur Verfügung stellen konnte.
Der Fotoapparat war eine Knipse für Kleinbildfilm im Halbbildformat. Die
Blende konnte man auch noch einstellen – damit war das
Leistungsspektrum schon ausgeschöpft.
Meine Spiegelreflexkamera war mir für diese Flucht einfach zu schade. Ich
wusste ja nicht, was dabei alles passieren konnte.
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Handeln. Alles andere wurde ausgeblendet. Sicher war erst einmal, dass
noch eine lange Strecke mit unbekanntem Gelände vor mir lag.
Als nächstes musste ich die Talsohle queren, ohne von den dort
arbeitenden Leuten gesehen zu werden. Auf der anderen Seite des Tales
war der Hang steil und vielleicht 100 m hoch. Nach rechts – also in Richtung
der Leute – war der Anstieg flacher und sicher leichter zu erklimmen. Dafür
war der Hang lichter und würde mir weniger Sichtschutz bieten. Um mich
nicht zu gefährden, zog ich den Anstieg durch dichtes Gehölz vor. Deshalb
ging ich am Hang noch etwa 100 Meter weiter weg von den Leuten auf dem
Feld, bevor ich zur Talsohle abstieg. Die Talsohle überquerte ich langsam
gehend, ohne direkt in Richtung der Leute zu schauen. So als gehörte ich
zum Dorf. Ob mich jemand sah, konnte ich nicht feststellen. Als ich den
Hang schon etwas hinaufgestiegen war, beobachtete ich die Leute erneut.
Es gab keine Anzeichen dafür, dass sie etwas Auffälliges bemerkt hatten.
Ich war beruhigt.
Der weitere Aufstieg am Berghang war kein Problem, das obere Ende des
Hanges war schnell erreicht. Nach der Wanderkarte lagen bis zur
ungarischen Grenze noch 1,5 km Waldgebiet vor mir – Luftlinie gemessen.
Der Weg durch den Wald war leicht zu gehen. Trotzdem bewegte ich mich
sehr vorsichtig vorwärts. Immer wieder blieb ich stehen, lauschte, ob
vielleicht Beerensammler oder Forstarbeiter unterwegs waren. Auch mit
Grenzern musste ich jetzt rechnen.

Bin ich in Ungarn?
Seitdem ich das Tal gequert hatte, musste bereits eine Stunde vergangen
sein. Ich fragte mich erneut, bin ich nun schon in Ungarn oder noch nicht?
Ich hatte ja keine Ahnung, wie hier die Grenzanlagen aussehen würden.
Gab es Signaldrähte? Oder Stacheldraht? Einen Postenweg? Oder gab es
vielleicht außer ein paar Grenzsteinen gar nichts? Das waren die gleichen
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Fragen, die ich mir schon vor dem Erreichen des Tales gestellt hatte.
Möglich war alles. Sollte es nur Grenzsteine geben, hatte ich diese vielleicht
übersehen?
Ich machte eine Pause, pflückte ein paar Walderdbeeren. Seit dem Morgen
hatte ich nichts gegessen. Auf dem Waldboden breitete ich meine
Wanderkarten aus und überlegte noch einmal: Wie lange war ich seit der
Querung des Tales unterwegs, welche Strecke könnte ich schon
zurückgelegt haben, wo müsste ich da jetzt sein? Es war inzwischen schon
nach vier Uhr nachmittags.
Fakt war: Ich lag bereits sehr weit außerhalb des Zeitplanes und konnte
nicht einmal mit Sicherheit sagen, ob ich noch in der Tschechoslowakei
oder schon in Ungarn war. Ich hatte noch am Morgen gerechnet, das bei
einer Flucht durch völlig unbekanntes Terrain ich vom Absetzen auf der
tschechoslowakischen Seite bis zum wieder Aufpicken in Ungarn drei
Stunden benötigen würde. Inzwischen war ich schon fast fünf Stunden
unterwegs. Doch schon der Start in Kečovo hatte nicht wie geplant
funktioniert. Ich war auch wesentlich langsamer vorangekommen, als ich
es erwartet hatte. Wo würden jetzt Olaf und Kristina sein? Sie müssten den
Treffpunkt längst erreicht haben.
Pragmatisch entschied ich: Ich bin bereits in Ungarn. Punkt! Deshalb
entledigte ich mich der tschechischen Wanderkarte. Faltete sie schön
ordentlich zusammen und legte sie auf den Waldboden. Mit einem großen
Stein deckte ich sie ab. Vielleicht würde ich sie nochmal benötigen, so
konnte ich sie wiederfinden – wer weiß. Auch tat mir leid, sie einfach so zu
entsorgen. Ich hätte sie gern zur Erinnerung für später mitgenommen.
Doch die Wanderkarte jetzt noch weiter mitzunehmen, konnte ein Risiko
bilden. Im Falle meiner Verhaftung wäre sie ein Beweismittel mehr für
organisierten und schon lange vorher geplanten und vorbereiteten
Grenzdurchbruch von der Tschechoslowakischen Volksrepublik nach der
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Volksrepublik Ungarn gewesen – so in etwa hätte die Anklage gelautet.
Ohne Karte konnte ich immerhin für „Grenzdurchbruch in spontaner
Entscheidung“ plädieren. Na ja, in meinem Fall hätte es sicher keinen
Unterschied gemacht. Zwar naiv, aber einen Versuch wert.
Ab jetzt würde ich also nur noch mit der ungarischen Karte und dem
Kompass unterwegs sein. Leider war auch die ungarische Karte in der
aktuellen Situation für mich wertlos, da ich nicht ermitteln konnte, wo ich
mich im Moment befand.
Die einzuschlagende Kompass-Richtung schätzte ich auf Ost-Südost. Den
Kompass steckte ich weg, da das Bestimmen der Richtung nicht viel brachte
und nur Zeit kostete. Ich dachte, es reicht, wenn ich ab jetzt nur auf den
Sonnenstand, meine Armbanduhr, mein Gefühl und auf meinen
„angeborenen“ Orientierungssinn vertraue. Das sollte genügend genau
sein – hoffte ich.
Ich weiß nicht mehr genau, ob zwei oder vielleicht fünf Minuten vergangen
waren, seit ich Rast gemacht und die tschechische Karte entsorgt hatte, als
in etwa acht Meter Entfernung vor mir ein Stein mit dem tschechischen
Hoheitszeichen aus dem Gras ragte. Das war die Grenze!
Ich befand mich noch immer auf tschechoslowakischem Gebiet! Das war
eine deprimierende Feststellung. Doch gleichzeitig kam auch Erleichterung
darüber auf, wieder ein Stück geschafft zu haben. Ich weiß nicht mehr, was
in diesem Moment überwog.
Panik wegen der weglaufenden Zeit? Nein! Ich versuchte in allen
Situationen rational die nächsten Schritte zu überlegen. Was später
kommen könnte oder kommen würde, spielte in der aktuellen Situation
keine Rolle. Es wäre nicht hilfreich gewesen.
Im Wald war es ruhig. Keine Vogelstimmen, nichts war zu hören. Langsam,
sehr vorsichtig näherte ich mich dem Grenzstein, achtete dabei auch auf
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Signaldrähte über dem Boden. Dann sah ich, dass es eine Schneise sein
musste, vielleicht fünf bis sieben Meter breit. Dieser Grenzweg bestand aus
fester Grasnarbe, war nicht gemäht und zeigte keine Anzeichen von
frischen Radspuren. Das war schon mal sehr gut. War es doch ein Hinweis
darauf, dass hier nicht oft kontrolliert wurde. Wenn ich nach rechts und
links schaute, dann sah ich den Grenzweg im leichten Auf und Ab sehr
geradlinig nach beiden Seiten verlaufen. Ich war genau im rechten Winkel
auf ihn gestoßen. Meine Fluchtrichtung stimmte.
Anschließend stellte ich fest, dass ich die Grenze etwa in der Mitte
zwischen zwei Wachtürmen erreicht hatte. Das passte. Die Wachtürme
waren nicht besetzt. Sehr gut. Signaleinrichtungen konnte ich keine
erkennen. Die Summe dieser Feststellungen gab mir einen Adrenalinschub!

Der Grenzstein - die tschechoslowakisch–ungarische Grenze liegt vor mir.
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uns schnell anziehen und das Boot verpacken. Stellten wir anschließend
fest, dass wir auf einer der Inseln gelandet sind: Nein, der Gedanke daran
gefiel mir überhaupt nicht.
Deshalb änderte ich die Fluchtroute. Wir könnten zuerst die von Armin
erwähnte Forststraße entlang gehen, dann uns jedoch 20 Grad rechts
halten. Auf diese Weise müssten wir eigentlich 200 bis 300 Meter oberhalb
der ersten großen Insel auf den Fluss treffen – wenn es die kleinen Inseln
nicht mehr gab. Damit wären wir zwar ein Stück näher am Grenzübergang
Barcs, möglicherweise auch in offenerem Gelände, doch immer noch vom
Dunkel
der
Nacht
geschützt.
Bei
einer
angenommenen
Fließgeschwindigkeit von 8 km/h und einer Flussbreite von 100 Metern
sollten wir gut auf Höhe der ersten großen Insel das jugoslawische Ufer
erreichen können. So gab es Sinn für mich und schien relativ einfach
auszuführen. Dachte ich.
Die Karte mit der Fluchtroute
Ein kleiner Vorgriff auf die folgenden Stunden: Armin hatte erwähnt, dass
es die kleinen Inseln im Fluss nicht mehr geben würde. Na gut, die waren
halt weggespült worden – beim letzten Hochwasser, vermutlich, dachte ich.
Was Armin nicht sagte, denn er wusste es auch nicht: Als Vorlage für die
Skizze war Kartenmaterial mit Stand vor 1945 (!) verwendet worden. Ich
erfuhr es erst eher zufällig viele Jahre später.

Flucht nach Jugoslawien
Von der Stadt Pécs selbst ist mir nichts in Erinnerung geblieben. Andere
Dinge beschäftigten mich. Bei Einbruch der Dunkelheit starteten wir. Die
Spannung stieg. Für meine drei Mitflüchtlinge war es die erste Grenze auf
ihrer gerade beginnenden Flucht. Es wurde ernst. Zu den andern sagte ich
nur, ich plane so, dass wir oberhalb der Inseln auf den Fluss treffen.
Diskutieren mussten wir nicht. Olaf und Kristina verließen sich auf mich und
Peter wurde nicht gefragt.

307

Es waren 60 km zu fahren. Langsam wurde es dunkel. Am Ortsende von
Darány hielten wir, stiegen um und fuhren los. Wir schauten immer, ob uns
Autos folgten oder entgegenkamen, denn wir bewegten uns auf einer zum
Grenzübergang führenden Landstraße. Konnte da nicht auch schon
kontrolliert werden? Der nächste Fixpunkt war eine Eisenbahnbrücke.
Wenn wir diese passierten, war es nur noch eine kurze Strecke bis zum
Absetzpunkt, vielleicht einen Kilometer.
Als wir die Eisenbahnbrücke passierten, lief alles unglaublich schnell ab.
Wir sahen, dass Buda gestoppt hatte. Der erste Gedanke: Da ist etwas
passiert. Eine Kontrolle? Doch er war schon ausgestiegen, die Motorhaube
beim Käfer war hochgeklappt. Das war das Zeichen: Der Absetzpunkt war
erreicht. Wir fuhren heran, Armin hielt hinter dem Käfer und wir sprangen
schnell aus dem Fahrzeug und liefen nach hinten zum Kofferraum. Dabei
fiel mir auf, als alle Türen offen waren, dass in unserem Fahrzeug die
Innenbeleuchtung brannte. In der dunklen Nacht bewegten wir uns im
hellen Licht der Innenbeleuchtung! Ich dachte noch, warum hat keiner die
Glühlampen der Innenbeleuchtung herausgeschraubt. Dass man die
Innenbeleuchtung einfach mit einem Schalter abschalten konnte, wusste
ich nicht. Ich hatte ja noch nie ein Auto besessen.
Wir griffen nach unseren Sachen im Kofferraum. Das Schlauchboot mit
Paddel und Blasebalg in einem Packsack griff sich Olaf. Kristina hatte einen
kleinen Rucksack, in dem sich die Luftmatratze für Olaf befand. Peter und
ich hatten nur kleine Beutel. Unser restliches Gepäck verblieb in den beiden
Fahrzeugen.
Auf der Gegenfahrbahn sah ich ein Licht entgegenkommen. Ein Auto? Da
wir uns hinter den beiden Autos befanden, konnte man uns von vorn noch
nicht sehen. Nur jetzt nicht über die Straße laufen. Dann würden wir
wahrscheinlich gesehen werden. Deshalb rief ich den anderen zu, schnell
die etwa 1,80 m hohe Böschung rechts neben den Fahrzeugen
hinunterzugehen. Vom Fuße der Böschung liefen wir vielleicht noch
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fünfzehn Meter weiter weg von der Straße und legten uns flach auf den
Boden. Armin war schon weitergefahren. Buda stand noch am geöffneten
Motorraum, als der von mir gesichtete Scheinwerfer sich Buda soweit
genähert hatte, dass wir ihn – schon auf Grund des Motorgeräusches – als
zu einem Motorrad gehörend erkannten. Der Motoradfahrer bremste ab
und stoppte schließlich bei Buda. Das Lenkrad mit dem Scheinwerfer
schwenkte gefährlich nahe in unsere Richtung, aber Gott sei Dank, nicht
weit genug. Was wäre, wenn der Motoradfahrer fünfzehn Meter von der
Straße entfernt, vier Leute auf dem Bauch im Gras liegend ausgemacht
hätte? Wir drückten uns so flach wie möglich und so gut es ging an den
Boden.
Der Motoradfahrer sprach Buda in der Landessprache an und fragte
sicherlich, ob etwas kaputt sei und ob er helfen könne. Verstehen konnte
Buda den Motoradfahrer garantiert nicht. Der beruhigenden Gestik von
Buda war jedoch zu entnehmen, dass er versuchte, dem Motorradfahrer
zu erklären, bei ihm sei alles okay und er benötige keine Hilfe. Der Mann
fuhr weiter.
Wir atmeten auf und wollten gerade aufstehen, als aus der gleichen
Richtung ein weiteres Licht in der dunklen Nacht aufgetaucht war. Wegen
des Motorradfahrers musste es uns entgangen sein. Es kam geräuschlos
näher. In vielleicht 25 Meter Entfernung geriet es in das Scheinwerferlicht
von Budas Käfer.
Ein Radfahrer, der langsam und sehr seltsam herangefahren kam. Im nun
vollen Scheinwerferlicht, vielleicht noch vier Meter von Buda entfernt, fiel
der Mann mit dem Rad einfach um und lag auf der Straße. Das konnte nur
ein völlig Betrunkener sein. Käme in dieser Minute ein anderes Fahrzeug
vorbei, sähe den auf der Straße liegenden Radfahrer, das haltende Auto ….
Nicht auszudenken, wie die Situation mit dem stehenden Auto und dem
auf der Straße liegenden Radfahrer interpretiert worden wäre. Ganz zu
schweigen von unserer heiklen Lage im Gras der Wiese und auch noch auf
der falschen Straßenseite. Buda half dem Betrunkenem auf, schob ihn und
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das Rad am Auto vorbei und sorgte dafür, dass dieser wieder auf das Rad
stieg und im Dunkel der Nacht verschwand. Buda stieg nun ein und der
Käfer verschwand ebenfalls im Dunkel der Nacht, ohne dass wir noch
miteinander gesprochen hätten. Das war knapp.

Die originale handgezeichnete Skizze des Grenzgebietes mit der Drau und die
nachträglich eingezeichnete Fluchtroute mit Hinweisen.

Nun war es richtig dunkel. Um uns herum absolute Stille. Weder links noch
rechts war ein Licht auf der Landstraße zu sehen. Wir Vier waren weit und
breit allein. Jetzt konnten wir endlich daran gehen, die Straße zu
überqueren. Als wir nach oben blickten: Der Himmel war bedeckt. Nur die
Baumwipfel zeichneten sich ab. Viel mehr war von der Umgebung nicht zu
erkennen. Schemenhaft sah ich einige Meter rechts auf der anderen
Straßenseite einen schmalen Einschnitt in den Wald. Das musste der
erwähnte Wald- oder Forstweg sein.

310

fühlten, jetzt waren wir wirklich in Sicherheit. Hätte man nach uns gesucht,
dann wären Buda oder Armin bei ihren Einfahrten ins Grenzgebiet zum
Treffpunkt vermutliche Straßensperren oder Kontrollen aufgefallen.
Vom Absetzpunkt in Ungarn bis zum Treffen an der Brücke in Jugoslawien
hatten wir zwischen 12 und 15 km zurückgelegt. Wir hatten es geschafft!

Die Grenzregime
Wir bewegten uns in zwei Grenzgebieten mit unterschiedlichen
Grenzregime, über die wir keinerlei Kenntnisse besaßen. Auf ungarischer
Seite mussten wir mit Sperr- und Signalanlagen rechnen. Von Vorteil war,
dass es an der Grenze keine Minen geben würde. Der Grund dafür war in
den geographischen Bedingungen zu sehen. Minen hätten bei Hochwasser
der Drau ausgeschwemmt werden können. Doch die Gefahr kam aus einer
anderen Richtung: Schon in den 50er Jahren hatte man im Ostblock damit
begonnen, Grenzdörfer zu räumen. Wo das nicht so einfach umzusetzen
war, wurden verdächtige Bewohner – also dem System als nicht ergeben
eingeschätzte Bewohner und deren Familien – aus den Grenzgebieten
zwangsausgesiedelt. Darüber gibt es eine umfassende Publikation des
Forschungsverbundes „SED-Staat“ der Freien Universität Berlin.131 In
mehreren Beiträgen wird die Entwicklung des Grenzregimes nach 1945
zwischen den sozialistischen Ländern als auch der Westgrenzen
dokumentiert. Aus der DDR wussten wir, dass die an der Westgrenze zur
Bundesrepublik dort im Sperrgebiet noch geduldeten Bewohner zur
Mitarbeit bei der Sicherung der Grenze verpflichtet waren. Erkennbare
Grenzverletzungen, verdächtige Personen im Sperrgebiet, all das musste
sofort bei den Grenzkommandos gemeldet werden. Kamen sie dieser Pflicht
nicht nach, riskierten sie, innerhalb kurzer Zeit zwangsausgesiedelt zu
werden. Natürlich spielte über die Jahre auch die permanente ideologische
131

„Zeitschrift des Forschungsverbundes SED-Staat“, Ausgabe Nr. 45/2020
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Indoktrinierung der Einwohner – besonders im Sperrgebiet – eine Rolle. Der
Staat argumentierte: Die Grenzverletzer wären Spione, Schmuggler,
Kriminelle und was sonst noch. Jugoslawien lieferte zu dieser Zeit
Flüchtlinge entweder an die DDR direkt aus oder schob diese ab in das Land,
von wo sie geflüchtet waren. In unserem Fall konnte das die DDR aber auch
Ungarn sein. Ungarn lieferte Flüchtlinge an die DDR aus. Die damaligen
Verhältnisse in Jugoslawien sind in einem Beitrag „Das jugoslawische
Grenzregime und das ostdeutsche Flüchtlingsdrama“ beschrieben.132 133
Das alles wussten wir 1971 natürlich nicht. Instinktiv vermuteten wir, dass
es so sein könnte. Das war Grund genug, jeden Kontakt zu Bewohnern in
den Grenzgebieten zu meiden. Deshalb waren wir in den letzten Stunden
auch so bedacht gewesen, Ortschaften oder einzelnen Gehöften so
weiträumig wie möglich auszuweichen. Am besten musste es sein, für
Einheimische unsichtbar zu bleiben oder von ihnen als Bewohner der
Gegend wahrgenommen zu werden.

Die Mur – Grenze zu Österreich
Wir waren jetzt auf der Hauptstraße nach Maribor unterwegs. An einem
kleinen See hielten wir und machten erstmal eine längere Pause. Es gab
nochmal Gelegenheit, um uns zu waschen. Armin hatte etwas zum Essen
besorgt, auch ein paar Flaschen Wasser zum Trinken waren da. Wir
berichteten darüber, was unterwegs so alles passiert war – es musste raus.
Nun blieb nur noch eine Grenze zu überwinden: Die von Jugoslawien nach
Österreich. Das sei ein Kinderspiel und wirklich einfach, meinten unsere
beiden Freunde.
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Ebenda, Petar Dragisic: Das jugoslawische Grenzregime und das ostdeutsche
Flüchtlingsdrama, S.19-33
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Ebenda, Kristina Slachta Et.al. Die Geschichte des Eisernen Vorhangs in Ungarn,
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Bis zur österreichischen Grenze hatten wir noch gut 200 km zu fahren.
Armin und Buda sagten, dass sie uns an der Mur – das ist der Grenzfluss
zwischen Jugoslawien und Österreich – bei Radkersburg etwas oberhalb
des Grenzüberganges absetzen würden. Wir müssten dann einige Meter
zum Flussufer laufen und einfach rüber schwimmen. Die Mur sei hier nicht
breit und nicht tief. Probleme sollte es nicht geben.
Nach einigen Stunden Fahrzeit hatten wir das Gebiet von Radkersburg
erreicht und bogen von der Hauptstraße in einen Fahrweg ein. Nach einer
kurzen Strecke hielten die beiden Fahrzeuge, wir stiegen aus. Wir hatten
auf einem größeren von Bäumen eingesäumten Platz in der Nachbarschaft
eines größeren Wohnhauses angehalten. Ich war etwas besorgt, dass da
jemand im Haus uns sehen und Fragen stellen könnte. Armin winkte ab.
Sogleich begannen wir, uns bis auf die Badehose auszuziehen. Das war
schon komisch. Wie musste das auf Außenstehende wirken? Wenn jemand
aus dem Fenster des Hauses blickte, fragte der sich nicht: Wollen die hier
baden gehen? Doch niemand ließ sich sehen.
Wenige Meter weiter sollte gleich die Grenze sein? Wir waren schon etwas
nervös. Die Situation hier war für mich völlig anders als an allen bisherigen
Grenzen. Die Kleidung warfen wir einfach in den Kofferraum. Auf meine
Frage wegen des jetzt doch recht kunterbunt zusammengewürfelten
Gepäcks – die beiden hatten ja auch noch ihr eigenes Gepäck dabei –
beruhigte mich Buda indem er sagte, dass sich da keiner dafür interessieren
würde. Meine Sorge orientierte sich instinktiv immer an den Verhältnissen
einer DDR-Grenze.
Nur für Kristina wurde eine Bluse und ein Handtuch in eine kleine
Plastiktüte gesteckt. Dann waren wir startbereit. Armin zeigte uns die
Richtung, in die wir gehen müssten. Drei junge Männer in Badehose,
Kristina im Badeanzug mit dickem Bauch. Barfuß ging es in den Wald.
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Treffen mit Freunden
Als ich im Lager Gießen eintraf, wurde ich gleich zum Lagerleiter gerufen.
Ludolf Herrmann, ein Freund, hatte mich dort schon avisiert. Das Interesse
der Lagerleitung war groß, mich kennen zu lernen. Mit dem Lagerleiter
sprach ich über meine Flucht und mein nächstes Problem: Uta und Henrik
aus der DDR herauszuholen. Als ich dies erwähnte, zeigte der Lagerleiter
auf zwei sich im Hofe unterhaltende Personen und sagte mir: „Da unten ist
gerade Rechtsanwalt Näumann, sprechen Sie gleich mit ihm.“ RA Näumann
arbeitete für die RA Kanzlei Alfred Musiolik in Westberlin. Näumanns
Gesprächspartner im Osten war u.a. Rechtsanwalt Vogel. Die
Zusammenarbeit bezog sich auf den Austausch von Häftlingen und die
Familienzusammenführung.
Schnell die Treppen hinunter. Ich sprach ihn an und stellte mich vor: „Herr
Näumann, mein Name ist Günter Knoblauch, ich würde Sie gern sprechen.“
Näumann schaute mich an, als käme ich aus einer anderen Welt. Dann
sagte er für mich völlig unerwartet die Sätze, die sich mir bis heute
eingeprägt haben: „Sie sind doch nicht etwa der Günter Knoblauch aus
Dresden?“ Ich nickte und sagte nur ein Wort: „Ja“. Und er darauf: „Wie
kommen Sie denn hier her?“ Nach einer kleinen Pause, dann noch der Satz:
„Sie sind uns schon lange als harter Bursche bekannt.“
Als ich vor einer Woche den Grenzübergang bei Salzburg passierte und
damit in das Gebiet der Bundesrepublik einreiste, hatte ich mir absolut
nicht vorstellen können, dass – außer einem sehr kleinen Freundes- und
Verwandtenkreis – mein Name irgendjemand etwas sagen würde.

Bewusstsein mit Falschmeldungen auf und schaffe „Musikfallen“ für den
unbescholtenen Hörer. Die „RIAS-Ente“ wurde zum gängigen Begriff der DDRPropaganda der 1950er Jahre. Die DDR-Führung störte den RIAS systematisch und
begründete dies damit: „Die Finanzierung des Senders erfolgt durch die CIA,
Quelle: Wikipedia, Zugriff 17.10.2020
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unbekannten Frau. Das war eine große Hilfe. Nach meiner Flucht nahm ich
in der Bundesrepublik Kontakt zum Paketabsender auf. Von ihm erfuhr ich,
dass der Veranlasser der Paketsendungen das Evangelische Hilfswerk in
München war. Unterstützt wurden auf diese Weise, unter
Zwischenschaltung von Privatpersonen, aus politischen Gründen
Inhaftierte und deren Familien in der DDR.
Eines Tages hatte ich von unserer Patin ein Paket erhalten, das mich
nachdenklich stimmte: Im Paket waren neben Kaffee, Schokolade und
anderen Kleinigkeiten auch ein Paar Hausschuhe mit besticktem Oberstoff.
Ich kannte derartige Fußbekleidung von meinen Reisen aus Bulgarien. Da
wurde so etwas an Touristen verkauft. Ein Schuh war neu, der andere
Schuh war benutzt und stark verschmutzt. Die Schuhe konnte ich nur
entsorgen. Schickte man mir aus dem Westen altes wertloses Zeug? Oder
hatte hier irgendjemand die Finger im Spiel? Das MfS? Wollte man eine
negative Reaktion an den Absender des Paketes provozieren?
Jetzt in München bedankte ich mich beim Evangelischem Hilfswerk. Hier
konnte ich auch „Ungereimtheiten“ klären. Niemand hatte etwas mit
diesem seltsamen Schuhpaar zu tun gehabt. Dann war es wohl doch eine
Aktion des MfS gewesen. Was für ein logistischer Aufwand! Wofür?

Bundesministerium für Innerdeutsche Beziehungen
Nach meiner Ankunft im Bundesgebiet händigte man mir den im
Verwandten- und Freundeskreis geführten Schriftverkehr mit dem
Bundesministerium für Innerdeutsche Beziehungen aus. Daraus erfuhr ich
erstmals, dass mein Fall dort schon seit längerer Zeit bearbeitet wurde.
Frau Anne Illig im Ministerium für Innerdeutsche Beziehungen hat sich über
viele Jahre sehr engagiert um mich und meinen Fall bemüht.145 Deshalb
145

Brief vom 4.7.1971, AZ.: III 2-6506 BIZ;
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gehörte sie auch mit zu den ersten, die ich über meine Flucht informierte
und auch darüber, dass ich noch meine Verlobte und meinen Sohn in
Dresden hatte. Wie nicht anders zu erwarten: In Berlin war man völlig
überrascht, dass ich mich bereits in der Bundesrepublik befand. Wir
vereinbarten ein persönliches Gespräch im Ministerium in Berlin. Das
Flugticket bezahlte mir das Evangelischen Hilfswerk oder das Sozialamt –
ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls flog ich im Juli 1971 nach Berlin.
Im Ministerium empfing man mich sehr freundlich und sagte mir gleich bei
der Begrüßung, dass einige Mitarbeiter im Ministerium mich kennenlernen
und zum Gespräch mit hinzukommen wollten. Frau Illig oder Ludwig
Rehlinger146 – ich habe nur noch die Worte genau in Erinnerung – sagte mir
dann: „Herr Knoblauch, in unserer Dienststelle gibt es unter den hunderten
Akten drei, die sich von anderen schon vom Umfang des Materials
auszeichnen. Eine davon ist die Ihrige.“
Dass ich jetzt vor ihnen im Bundesministerium in Berlin am Tisch saß, war
für sie unfassbar.
Man informierte mich darüber, wie man versucht habe, mich legal aus der
DDR herauszubekommen. Erfolglos. Nachteilig sei gewesen, dass ich nach
der Haft bereits in die DDR entlassen worden sei. Die Bestrebungen, für
mich eine Ausreisegenehmigung zu erhalten, fielen in eine Zeit, in der das
Verhältnis zwischen der Bundesrepublik und der DDR wieder einmal einen
Tiefpunkt erreicht hatte. Meine Aktivitäten in der DDR, die Schreiben an
die Ministerien, den Minister des Innern, den Generalstaatsanwalt der
DDR, die Staatsanwaltschaft und andere waren kontraproduktiv und
hätten ihre Bemühungen erschwert. Meine Briefe mussten für die DDRBehörden Provokationen sein. Es schien ihnen, als wäre mein Fall zu einer
Prestigefrage für die DDR-Behörden geworden.

146

Rehlinger (BMIDZ) war einer der Unterhändler der Bundesrepublik in Sachen
Häftlingsfreikauf.
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Doch Anfang 1971 sei Bewegung in meinen Fall gekommen.
Das konnte ich nicht wissen. Von meiner Familie im Hintergrund hatten sie
keine Kenntnis gehabt.
Aus einem Schreiben vom Bundesministerium für innerdeutsche
Beziehungen vom Juli 1971 an das Büro des Generalsekretärs der CDU geht
hervor: „[…] war der Fall Günter Knoblauch zur vordringlichen Lösung
vorgeschlagen worden und wäre nicht seine Flucht dazwischengekommen,
hätte seine legale Ausreise in überschaubarer Zeit erfolgen können.“147
Durch meine Flucht entgingen der DDR etwa 90.000 bis 100.000 DM – das
war der durchschnittliche Verkaufspreis für Akademiker, den die DDR von
der Bundesrepublik verlangte und bekam.
Wenn ich im Folgenden mein damaliges Erleben der Ereignisse schildere,
dann scheint es mir sinnvoll, auch die Sicht und Reaktionen des MfS anhand
der bei der BStU aufgefundenen Dokumente ab und zu einzublenden.

Aus MfS-Unterlagen – die Provokation
Dass meine Briefe tatsächlich eine Provokation für die Behörden in der DDR
darstellten, konnte ich nach über 30 Jahren bei der BStU-Akteneinsicht
feststellen. Da erscheint mehrfach in Unterlagen der Staatsanwaltschaft
und bei anderen Dienststellen die Formulierung „[…] stellt eine einzige
Provokation dar…“.
Erst bei der Akteneinsichtnahme wurde die Bedrohung für mich vollständig
sichtbar: Schon die erste Ablehnung eines Ausreiseantrages war damals
“endgültig“ und jede weitere Eingabe konnte - als eine Störung der Arbeit
von DDR-Behörden und Staatsorganen - unter Strafe gestellt werden.
Juristisch würde der Vorwurf lauten: „Behinderung von Behörden der DDR“.
147

Brief vom 28.Juli 1971 an Büro des Generalsekretärs der CDU, L.Herrmann,
Bonn, AZ.: III 1 – 6506, Unterschrift: Hoesch
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Kann die Familie herausgehalten werden?
Noch in der DDR schien es mir sinnvoll, dass Uta und Henrik in meinem
Schriftverkehr mit Behörden der DDR außen vor blieben.
Ausreiseantrag für eine Person oder für drei, das war die Frage. Wir waren
nicht verheiratet und die Vaterschaft für Sohn Henrik in keinerlei
Unterlagen eingetragen. Der Grund: Im Falle einer gescheiterten Flucht
hätte man gegen mich kein Verfahren wegen Entziehung von der
Unterhaltspflicht anstrengen können. Der DDR und ihren Institutionen
trauten wir jedes noch so infame Mittel zu.
Henrik war zum Zeitpunkt der Flucht 6 Monate alt. Uta und ich hatten hin
und her überlegt, sollten wir heiraten oder nicht? Klar war nur: Ich musste
raus aus der DDR. Seit Sommer 1970 war ich durch die fristlose Entlassung
arbeitslos. Anfang 1971 erfolgte durch die TU Dresden die Aberkennung
meines akademischen Grades. Es würde nur eine Frage der Zeit sein, dass
man mich wieder verhaftete. Gründe dafür würde das MfS finden.
Bei meinem Gespräch im Bundesministerium für innerdeutsche
Beziehungen fragte ich, ob es - nach meiner Flucht – besser sei, nicht
verheiratet zu sein. Wohl wissend, dass es nur eine rein rhetorische Frage
sein konnte. Der Name Knoblauch musste jedoch für die Behörden der DDR
sich zu einem Reizwort entwickelt haben.
Keiner wusste darauf eine Antwort. Dann fragte ich noch, ob Uta einen
Antrag auf Ausreise im Sinne der Familienzusammenführung stellen solle.
Dazu meinte man, das habe für die Lösung meines Falles keine Bedeutung.
Was damals keiner wusste: Dass Uta für sich und Henrik nach meiner Flucht
keinen Antrag auf Familienzusammenführung und Ausreise stellte, würde
große Bedeutung erlangen – wie sich noch zeigen wird.
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Carl-Gustav Svingel – Vermittler zwischen den Fronten
Am Abend des gleichen Tages hatte ich eine Einladung von Herrn Svingel.
Ich wusste über ihn nur, dass er bei einer Familienzusammenführung im
Bekanntenkreis eine Rolle gespielt hatte.
Carl-Gustav Svingel war Schwede, mit Diplomatenpass, hatte Kontakte in
den Osten, spielte bei politisch schwierigen Agentenaustauschaktionen
zwischen Ost und West irgendeine wichtige Rolle.
Mehr war mir damals und wohl auch viele Jahre der Öffentlichkeit nicht
bekannt.
Svingel wohnte in der Winklerstrasse im Haus Victoria, einer großen alten
Villa in Berlin Grunewald. Die Villa Victoria wurde mit den Jahren zu einem
festen Begriff. Hier trafen sich deutsche Spitzenpolitiker aus den
verschiedensten politischen Lagern. Viele politische Entscheidungen
wurden hier – auch durch Vermittlung und unter Moderation von Svingel –
vorbereitet und getroffen.
Wir sprachen über die durch meine Flucht veränderte Lage und die daraus
resultierenden Konsequenzen für Uta und das Kind. Svingel war über meine
Aktivitäten in der DDR teilweise informiert. Er betonte, dass ich mich
künftig absolut ruhig verhalten müsse. Derzeit brauche man das Thema
einer Familienzusammenführung in meinem Fall gar nicht erst
anzusprechen. Erst müsse Gras über alles wachsen.
Ob verheiratet oder nicht, spiele keine Rolle. Entscheidungen würden auf
einer ganz anderen Ebene getroffen.
Was im Detail er damit meinte, blieb mir damals noch verschlossen. Er
würde sich um meinen Fall kümmern, doch ich müsse Geduld haben. Der
Fall würde gelöst, aber dafür brauche es Zeit. Aus dem Gespräch entnahm
ich, dass wir hier nicht über Monate, sondern vielleicht Jahre sprachen.
Svingels Einschätzung meiner Situation stimmte mit dem überein, was ich
am Vormittag im Bundesministerium für Innerdeutsche Beziehungen
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IM im Einsatz in der Bundesrepublik
Seit November 1971 arbeitete ich bei Siemens im neugegründeten Bereich
Datentechnik in der Großrechnerentwicklung. Eines Abends – ich hatte
einen längeren Testlauf im Versuchsfeld durchgeführt – kam ich zurück ins
Labor und ein Kollege berichtete mir von einem Anruf für mich. Der
Anrufende habe, da ich nicht anwesend gewesen sei, sich als Freund von
mir vorgestellt und nachgefragt, was ich so mache. Schließlich sei das
meinem Kollegen komisch vorgekommen und er habe das Gespräch
beendet. Dieser IM hat sich nicht mehr gemeldet.
Ein weiterer direkter Kontaktversuch erfolgte 1972. Bei Siemens erreichte
mich ein Anruf, wobei der Anrufer nicht seinen Namen nannte, sondern
mich überschwänglich begrüßte und auf meine Frage, wer er den sei, den
Spies herumdrehte: „Nun rate doch mal, wer ich bin, wir kennen uns doch,
na weißt Du‘s jetzt? Oder willst Du mich nicht mehr kennen? Das finde ich
nicht gut.“ Ich überlegte hin und her, ob ich vielleicht und wo …. Da mir
jedoch weder die Stimme bekannt war noch die unangemessene Form der
Ansprache gefiel und ich auch keine Lust hatte, anonyme Gespräche zu
führen, wenn der Anrufer seinen Namen nicht nennen wollte, legte ich
nach einigen Minuten einfach auf. Auch dieser Anrufer hat sich nicht
wieder gemeldet.
Jahre später bei der Akteneinsicht in der BStU-Dienststelle Dresden fand
ich auch die Berichte dieser IM über die versuchten Kontaktaufnahmen.
Dann gab es noch Berichte über mehrere Aktionen zum Ermitteln und
Aufklären meiner Wohnanschriften, meiner Arbeitsstelle und meines
Umfeldes. Da ich anfangs noch keinen festen Wohnsitz hatte, schickte ich
die Post an Uta unter den Absenderadressen, bei denen ich mich gerade
aufhielt. Für das MfS sah es nach Deckadressen aus und so setzte das MfS
auch immer wieder IM zur „Aufklärung“ dieser Adressen ein. Da gab es
Namensverwechslungen, Falschinformationen. Einmal war ich als
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Verkäufer in einem Elektrogeschäft ermittelt worden, einmal bei einer
Speditionsfirma162 beschäftigt …

Dokument: IM-Auftrag und Postkontrolle

Ein weiterer IM Einsatz gegen mich fand im August 1972 statt. Mit
Bekannten trafen wir uns bei einem befreundeten Ehepaar in Ottobrunn
bei München. Unter den Anwesenden, etwa zehn bis zwölf Personen,
befand sich ein IM des MfS.
Dieser schrieb aus München einen Brief mit der Postanschrift: Fräulein L.
ARLT, 8001 Dresden, Schießgasse 7.163 Das war die Anschrift des
Volkspolizeipräsidiums in Dresden. Der Name L. ARLT war vermutlich der
Deckname für an das MfS weiterzuleitende Post. Die Nachricht des Briefes
bestand nur aus zwei mit der Schreibmaschine geschriebenen Sätzen:
„Frau ……. und ihr Kind (unehelich) – vom 1971 flüchtigen Herrn
KNOBLAUCH? GÜNTER wird in den nächsten Tagen die DDR illegal
162

Tonbandabschrift, 06.04.1972, Quelle: BStU 000193/145
Eingangsstempel VPKA Dresden – 1. Stellv. – Eingang/Ausgang 25. August 1972,
Tagebuch-Nr.: 42/72, handschriftlicher Hinweis: „ab verfügt an MfS am 25.08.72“,
BSTU-Nr. 000023/24
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verlassen.164 Entsprechende Informationen (Mikrofilme) gelangten über
Deckadressen an sie.“
Diese Information war falsch. Den Begriff Fake News gab es damals noch
nicht. Richtig war, dass ich wie immer auch hier in Ottobrunn im
anwesenden Personenkreis darüber gesprochen hatte, dass ich Uta und
meinen Sohn in die Bundesrepublik holen würde. Vermutlich hatte ich auch
erwähnt, dass – als ich noch in Dresden war – schon mal vorsorglich
Unterlagen auf Mikrofilm jemand nach dem Westen mitgegeben hatte.
Natürlich erzählte ich nicht, auf welchen Kanälen meine Aktivitäten liefen.
Der IM hatte anscheinend nur Stichworte mitbekommen und daraus mit
20 Worten eine „brisante Nachricht“ verfasst. Was diese briefliche
Nachricht beim MfS auslöste, werden wir noch sehen. Wer dieser IM war,
konnte nicht mehr festgestellt werden.
Zusätzlich hatte das MfS in unserem Fall Zugriff auf mindestens drei
weitere Personen, die bereits als IM für das MfS tätig waren. Nicht bekannt
ist, welche dieser Personen schon vor dem OPV Elektro als IM geworben
worden waren oder erst im Rahmen des OPV Elektro.
Über die in der Bundesrepublik auf mich angesetzten IM sind aus den BStUUnterlagen keine Personendaten bekannt. Den Unterlagen ist jedoch zu
entnehmen, dass mehrere IM vom MfS zu einer Kontaktaufnahme und
Ausspähung meines Aufenthaltes sowie meiner Arbeitsstelle beauftragt
wurden. Der logistische Aufwand musste erheblich gewesen sein. Die
Ergebnisse waren, wie ich schon sagte, mäßig, teilweise falsch.
Besonders die falschen Informationen der im Westen agierenden IM
verursachten erhebliche Kosten für weitere Recherchen in der
Bundesrepublik und Überwachungsmaßnahmen in der DDR.

164

Brief und Nachricht Archiv G. Knoblauch
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Am Mehrfamilienhaus in Dresden haltende als auch vor Ort abgestellte
Personenwagen wurden erfasst und nachträglich „aufgeklärt“. Da nachts
die Überwachung unterbrochen wurde, begann der nächste Tag für das MfS
bereits vor 6 Uhr, mit der schon erwähnten Durchsuchung der ersten den
Hauptbahnhof in Dresden verlassenden Züge, um anschließend wieder am
Haus aufgenommen zu werden.
So betreute das Beobachtungsteam Uta jeden Tag, durchgehend bis zum
Verlöschen der Lichter in der Wohnung.

Fahrten in die DDR
Eine positive Änderung in den Beziehungen zwischen der Bundesrepublik
und der DDR ergab sich 1972 durch den Abschluss mehrerer bilateraler
Verträge. Dazu gehörte der Grundlagenvertrag. In ihm wurden in
Protokollen, Briefen und anderen Dokumenten, Regelungen für Reisen und
Familienzusammenführungen formuliert und dem Vertragswerk beigefügt.
So enthielt der im Mai 1972 unterzeichnete Verkehrsvertrag neben
praktischen Fragen des Straßen-, Bahn- und Schifffahrtverkehrs zwischen
den
beiden
deutschen
Staaten
auch
Bestimmungen
zu
Reiseerleichterungen. Um das Anliegen dieser Verträge mit Leben zu
erfüllen, musste die DDR im Oktober 1972 eine Amnestie verkünden. Ich
fiel unter diese Amnestie. Rückfragen bei den Bundesbehörden bestätigten
das. Deshalb beantragte Uta sofort für mich eine Einreise nach Dresden.
Freunde rieten mir von der Reise ab. Ich sah allerdings keine Probleme. Es
gab nichts Belastbares gegen mich. Außerdem hielt ich die DDR – damit
meine ich das MfS – nicht für so blöd, in dieser Phase der verbesserten
Beziehungen zwischen den beiden deutschen Staaten irgendeine
Eskalation gegen mich zu versuchen.
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Von Dezember 1972 bis Juni 1973 reiste ich mehrfach nach Dresden. Wir
drei – Uta, Henrik und ich – waren dann täglich in der Umgebung von
Dresden unterwegs. Wir besuchten Freunde und Bekannte. Dabei schaute
ich immer, ob ich oder wir verfolgt würden. Es schien so, dass das MfS kein
Interesse mehr daran hatte, was ich allein oder mit Uta und Henrik
zusammen unternahm. Bei der BStU-Akteneinsicht waren wir dann
überrascht, mit welchem Aufwand das MfS jeden meiner Schritte
überwacht hatte. Alle Personen, mit denen ich mich traf, mussten
schnellstmöglich aufgeklärt, werden. Aufklären hieß in der Sprache des
MfS: Alle verfügbaren Daten beschaffen, aus Melderegistern, von
Abschnittsbevollmächtigten, von Hausbewohnern, von IM im Umfeld der
aufzuklärenden Personen.

Dezember 1972
Weihnachten 1972 reiste ich mit dem Zug nach Dresden. Dass die Erteilung
der Genehmigung für diese erste Einreise so problemlos erfolgte, führte ich
auf den Umstand zurück, dass jetzt sehr viele ehemalige DDR-Bürger,
denen dies bisher aus verschiedenen Gründen verwehrt war oder verwehrt
wurde, nun reisen konnten. Diese große Anzahl Einreisebeantragungen
überforderte vermutlich den Verwaltungsapparat in den Meldestellen –
dachte ich. Dies schien mir eine plausible Erklärung. Ich irrte, wie sich
später zeigen sollte.
Bei dieser ersten Reise hatte ich die Idee, mir in Dresden einen Mietwagen
zu nehmen, um flexibler zu sein. Ich wollte einige Bekannte besuchen.
Außerdem hatte ich für das Evangelische Hilfswerk in München den Auftrag
übernommen, von ihnen im Kreis Dresden betreute Personen
aufzusuchen. Diese Besuche waren für die Betroffenen psychologisch
wichtig. Auf diese Weise konnte übermittelt werden, dass es im Westen
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Stellen gab, die im Rahmen der Möglichkeiten sich um die Verhafteten in
den besuchten Familien kümmerten. Dafür wäre es gut, ein Auto zu haben.
Im Dresdner Telefonbuch fand ich die Telefonnummer und Anschrift einer
Dresdner VEB-Mietstation.185 Ich rief an. Auf meine Frage, ob ich für einige
Tage einen Wagen bekommen könne, entwickelte sich der folgende Dialog:
„Ja, können sie. Sind Sie schon Kunde bei uns?“
„Nein“
„Dann kommen Sie doch bitte erstmal vorbei zum Probefahren.“
„Keine Sorge, ich habe ein eigenes Auto. Das steht mir aber momentan nicht
zur Verfügung.“
„Nein, so ist das nicht gemeint. Jeder neue Kunde muss, um in die Kartei
aufgenommen zu werden, erstmal eine Runde unter Aufsicht Probefahren.“
„Gut, dann komme ich vorbei zum Probefahren. Sie brauchen allerdings
keine Sorge haben, ich bin den Münchner Stadtverkehr gewöhnt.“
„Ach, Sie kommen aus der BRD? Nein, das tut mir aber leid, wir dürfen Autos
nur an DDR-Bürger vermieten.“
Ingrid und Rainer Koschnick gehörten schon seit vielen Jahren zu unserem
verlässlichen Freundeskreis in Dresden. Sie besaßen einen Wartburg
Kombi. Mit ihrer Unterstützung konnte ich einige Besuche erledigen. Ein
Thema war während all meiner Besuche und Gespräche tabu: Ich habe nie
über meine Flucht gesprochen. Es war besser, wenn keiner unserer
Freunde darüber etwas wusste. Das gab Sicherheit für alle meine
Kontaktpersonen. Wer konnte schon wissen, was seitens der Stasi in der
Zeit meines Aufenthaltes in Dresden ablief. Dass ich da nicht falsch lag,
stellte ich 35 Jahre später im Laufe der Akteneinsicht bei der BStU fest.
Mit Uta besprach ich, aus Sicherheitsgründen nur ganz allgemein, dass wenn über die mir zugänglichen Kanäle in absehbarer Zeit keine Chance für
185

VEB – Volkseigener Betrieb
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eine Übersiedlung erkennbar sein sollte - wir die Ausreise auf andere Art
und Weise lösen werden. Erste Überlegungen dazu hatte ich bereits.
Silvester feierten wir bei Koschnicks in Radebeul. Weitere Freunde waren
ebenfalls mit Kindern anwesend. Die Kinder waren bis nach Mitternacht
total aufgedreht. Keine Chance, sie zur Ruhe zu bringen. Sorge machte mir
nach dieser Silvesterfeier, dass Henrik möglicherweise bei einer derartigen
von mir organisierten Unternehmung – im aufgedrehten Zustand wie jetzt
an Silvester – zum Risiko werden könnte.
Nach meiner Rückkehr nahm ich Kontakt zu meiner Cousine Elfriede auf.
Sie arbeitete in einer Klinik als Krankenschwester. Elfriede wiederum
sprach mit einer ihr gut bekannten Ärztin über unser Problem. Über diesen
Weg bekam ich Oxazipan Tabletten. Oxazipan ist ein Beruhigungs- und
Schlafmittel. Die sedierende Wirkung soll 8-10 Stunden anhalten. Wir
haben das Mittel dann einmal ausprobiert, um uns von der Wirkung zu
überzeugen. Henrik wurde nicht sediert, sondern war, wie an Silvester,
wieder total aufgedreht. Diese Wirkung kann auftreten, das ist bekannt.
Damit war klar, Oxazipan war kein probates Mittel.

März – 1973
Der nächste Besuch in Dresden fand zu Ostern, im März 1973, statt.
Inzwischen hatte ich mir ein amtsärztliches Attest wegen meiner
Rückenprobleme besorgt. Das war vorgeschoben. Ich brauchte das Auto
einfach für meine Bewegung im Umkreis von Dresden. Mit diesem
amtsärztlichen Zeugnis war es mir möglich, jetzt mit dem Auto in die DDR
einzureisen.
Am Grenzübergang wurde gründlich kontrolliert. Nach der Prüfung der
Einreisepapiere wurde das Auto buchstäblich auseinandergenommen. Ich
hatte einen kleinen alten Simca 1000. Das war ein recht eckiges Fahrzeug,
der Kofferraum vorn und der Motor hinten. Einige auf dem Rücksitz
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liegende Zeitschriften wurden gleich eingezogen. Ich hatte diese bewusst
dort hingelegt, in der Erwartung, dass man sie einziehen würde und damit
zufrieden sei. Ich wurde dann trotzdem gefragt, ob ich noch weitere
Zeitschriften oder Druckerzeugnisse bei mir hätte. Das verneinte ich.
Nachdem der Zollbeamte die in Tüten verpackten Sachen und Geschenke
im Innenraum kontrolliert, unter den Vordersitzen nachgeschaut und
Koffer- und Motorraum inspiziert hatte, sagte er zu mir: „Und jetzt nehmen
Sie die Tasche und kommen mit mir mit.“ Dabei deutete er auf meine auf
dem Beifahrersitz abgestellte Aktentasche. Genau das hatte ich vermeiden
wollen, da sich in der Tasche auch noch ein Neckermann Katalog und besonders brisant – das Büchlein im A5-Format „Der Fall Walter Linse“ 186
befanden. Ich hatte es nicht lassen können, diese kleine Broschüre
mitzunehmen. Jetzt musste sie weg. Und zwar schnell!
Der Zollbeamte stand auf der Beifahrerseite und ich auf der Fahrerseite.
Ich griff mit der linken Hand nach der Tasche, hob sie hoch, öffnete sie
gleichzeitig und griff mit der rechten Hand – während der Zöllner irgendwo
anders im Auto hinschaute – hinein, fasste die Broschüre, zog diese flach
über den Taschenrand und ließ sie zwischen Fahrer- und Beifahrersitz
fallen. Dann ging ich hinter dem Zöllner in das Gebäude. Der
Neckermannkatalog und ein kleiner Beate-Uhse Katalog wurden mit
entsprechenden Bemerkungen konfisziert. Ein Kalender mit Adressen
wurde im Nebenraum kopiert – das hat später das MfS viel Arbeit gekostet,
alle darin verzeichneten Personen aufzuklären. Als er mit der
Taschenkontrolle fertig war, meinte der Beamte: „Und jetzt gehen wir
wieder raus und machen draußen am Auto weiter.“

Walter Linse (* 23. 8.1903 in Chemnitz; † 15. 12. 1953 in Moskau), Jurist. Er
arbeitete für den West-Berliner Untersuchungsausschuss Freiheitlicher Juristen,
der Menschenrechtsverletzungen in der DDR dokumentierte. Am 8. Juli 1952
wurde er vom MfS nach Ost-Berlin entführt und 1953 in Moskau hingerichtet.
186
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Kommilitonen. Auf diese Weise sollte eine Überwachung durch das MfS
unterbrochen werden, falls man mich ….
Als wir 35 Jahre später die Stasi-Unterlagen bei der BStU einsahen, da war
ich schon sehr überrascht. Bei meinen Aufenthalten in Dresden rechnete
ich mit Beobachtung, habe allerding, wie bereits gesagt, nie etwas
bemerkt. Das Ausmaß dieser Überwachung hat mich dann doch
beeindruckt.

Aus MfS–Unterlagen – Pfingsten, die Einreisesperre wird abgelehnt
„Der K. beabsichtigt, seine Verlobte und deren Kind nach der BRD
ausschleusen zu lassen. Seit diesem Zeitpunkt erfolgt die operative
Bearbeitung des genannten Personenkreises im OPV „Zwiebel“ Reg.Nr. XII
1959/71. Durch die im Oktober 1972 erlassene Amnestie und die mit der
BRD abgeschlossenen Verträge war es K. bisher möglich 3-mal nach
Dresden einzureisen. Während dieser Aufenthalte wurde er unter
operativer Kontrolle gehalten und festgestellt, daß er einen großem
Umgangskreis hat, den er systematisch negativ beeinflusst. Aus den
vorgenannten Gründen wird um eine Bestätigung der Einreisesperre des K.
gebeten.“
Hier verfälscht der für die Maßnahme verantwortliche Stasi-Mitarbeiter
den Vorgang, wenn er zur Begründung schreibt: „[…] hat großen
Umgangskreis, den er systematisch negativ beeinflusst.“ Woher wollte er
wissen, ob und wen ich „negativ“ beeinflusse? Der Stasi-Mitarbeiter macht
sich wichtig und überhöht die die Bedeutung des Vorganges.
Die Einreisesperre wird abgelehnt. Im Maßnahmenplan vom 30.05.1973
steht188: „Die über Knoblauch eingeleitete REISESPERRE, wurde für seine
geplante Einreise über Pfingsten 1973 ausgesetzt. Ab seiner Einreise in die
Maßnahmeplan zur Weiterbearbeitung des OPV „ZWIEBEL“ Reg.Nr.III 1959/71
auf der Grundlage der Befehle und Weisungen der Aktion „BANNER“, 30.05.1973.

188
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DDR und während seines Aufenthaltes in Dresden wird er unter Kontrolle
gehalten. […] Absicherungsmaßnahmen erfolgen über IM und Ausnutzung
technischer Mittel.“

Pfingsten 1973 in Dresden – Henrik ist jetzt über 2 Jahre alt. Dieses Mal kein
Überwachungsfoto der Stasi.

396

Aus MfS–Unterlagen – Pfingsten, das MfS bereitet sich vor
Schon im Vorfeld meines angekündigten Besuches im Juni hatte das MfS
das Szenario für meine „Rund-um-die-Uhr-Überwachung“ erarbeitet. Die
Aufgaben und die Zielstellung wurden festgelegt und sind beschrieben in
einem Maßnahmenplan (in der Anlage) und in einem Beobachtungsauftrag
vom Juni 1973 (in der Anlage).
Die beiden Pläne stellten alles in den Schatten, was ich mir überhaupt hätte
vorstellen können. Da stehen Begriffe drin wie:
„Menschenhändlerorganisation, Überwachung, kennt die Methoden der
Beobachtung, Dekonspiration trat auf, fährt im Bezirk herum, ist sehr
arrogant, großer Bekanntenkreis, Kontrollmaßnahmen, Postkontrolle,
Abhörmaßnahmen, IM beauftragt, lückenlose Kontrolle während des
Aufenthaltes, welche Personen angelaufen werden, wer kommt zu Besuch
und ……“
Mitarbeiter des MfS notierten, fotografierten und dokumentierten jeden
Schritt, den ich unternahm. Daran schloss sich weitere Arbeit für das MfS
an: Alle in den von mir aufgesuchten Häusern oder Grundstücken
wohnenden Personen mussten aufgeklärt werden – das MfS wusste ja
nicht, welche Mietpartei ich im Haus aufgesucht hatte.
Ebenso aufgeklärt wurden die im Umfeld geparkten Autos anhand ihrer
Kennzeichen. Ich beschäftigte, ohne es zu wissen, einen ganzen Stab beim
MfS.
Man ging davon aus, dass ich vermutlich Mittel und Wege hätte, um die
Glatzer und deren Kind auszuschleusen und hoffte, uns dabei
festzunehmen. Im erwähnten Beobachtungsauftrag vom 05.06.1973 (in der
Anlage) werden die zu veranlassenden Maßnahmen genau beschrieben.
Die darin angesprochene Dekonspiration trat 1966 auf. Ich berichtete
bereits darüber. Hier einige Auszüge aus dem Beobachtungsauftrag:
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Objekt kann Fahrzeuge benutzen:
Gewohnheiten und Lebenswandel:

mehrere PKW Trabant von Freunden
Ist sehr arrogant und immer mit der
Glatzer Uta und deren Kind zusammen.
Hat einen großen Bekanntenkreis aus
der ehemaligen Studien- und Haftzeit
und fährt mit PKW im Bezirk herum.

Wurde Objekt bereits beobachtet?

Ja, vor seiner Inhaftierung 1966 …

Inwieweit ist das Objekt mit den
Methoden der Beobachtung vertraut?

Welche Methoden seiner Absicherung
und Kontrolle sind bekannt?
Welche operativen Maßnahmen
sind noch eingeleitet?

Welche Diensteinheiten
arbeiten koordiniert mit?

Was soll durch die Beobachtung
erarbeitet werden?

Wer ist nach Zusammenkünften oder
Treffs weiter zu beobachten?
Was ist bei der Beobachtung zu
fotografieren zu filmen?

189

kennt die Methoden der Beobachtung,
1966 trat eine Dekonspiration ein.

Kontrolliert sich stark

Bei GLATZER ist über Abt. 26 Auftrag A
geschaltet, M-Kontrolle läuft und IM
wurden beauftragt.

Abteilung XX mit Referat TU189
koordiniert

Lückenlose Kontrolle während des
Aufenthaltes. Welche Personen werden
angelaufen. Wer kommt bei Glatzer zu
Besuch evtl. PKW Kennzeichen …
Objekt durchgehend, Treffpartner bis
zur Identifizierung.
K. und sein PKW, alle
Verbindungspersonen, Anlaufstellen
evtl. PKW von Treffpartnern

TU: Technische Universität Dresden
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MfS Dokument – „Kontrolliert sich stark“

Oft waren mehrere Stasi-Mitarbeiter gleichzeitig im Einsatz, um dieses
Programm umzusetzen. Hinzu kam, dass das MfS – wegen einer im Verlaufe
meiner Überwachung 1966 erfolgten Dekonspiration – jetzt besonders
sorgfältig arbeitete, um eine erneute Dekonspiration zu vermeiden.
Beim ersten Überfliegen des Inhalts der vielen tausend Seiten von MfSUnterlagen im Jahre 2000 gingen Details unter oder schienen uns nicht
wichtig. Auch der größte Teil der uns ausgehändigten Kopien lag fast 20
Jahre bei uns ungelesen. Nach so langer Zeit blieben letztendlich für uns nur
einige wenige Dokumente interessant. Eines der Dokumente – der eben
erwähnte Beobachtungsauftrag vom 5.6.1971 – gehört dazu.
Nachdenklich machte mich bei meiner Charakterisierung der Hinweis
„Kontrolliert sich stark“. Wie kam die Stasi zu dieser Einschätzung?
Ich berichtete bereits, dass mein Vernehmer während der
Untersuchungshaft wie zufällig öfters bestimmte „Stichworte“ fallen ließ
und vermutlich signalisieren wollte: Knoblauch, ich weiß das alles schon,
erzähle Du es mir einfach auch noch einmal.
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Rautenstrauch konnte anhand des vielen Abhörmaterials sehr genau
zuordnen und einschätzen, wer in der Wohnung was gesagt, wer Kenntnis
von diesem und jenem hatte, wie gut wer wen kannte, was dieser oder jene
vorhatten, welche politische Einstellung sie hatten, was sie lasen, welche
Rundfunksender sie hörten, was sie dachten und meinten, wie sie diesen
oder jenen politisch einstuften – von privaten Details ganz abgesehen – und
letztendlich auch: Wovon der Knoblauch Kenntnis hatte oder vermutlich
Kenntnis haben musste! Und der Knoblauch sollte endlich reden,
auspacken, sich erleichtern, einmal richtig reinen Tisch machen. Es sollte ja
nicht zu seinem Schaden sein.
Aber der Knoblauch reagierte nicht darauf. Selbst als Rautenstrauch noch
deutlicher wurde: „Sie sind doch Techniker?“ und „Sind sie so blöd oder
wollen sie nicht verstehen?“ signalisierte er mir ganz klar: Wir hören ab!
Wir wissen doch schon alles!
Natürlich hatte ich es längst kapiert, längst verarbeitet. Doch wie sollte ich
darauf reagieren? Ich ignorierte seine Anspielungen, hinterfragte auch
nicht. Ich stellte mich „blöd“ und verzog keine Miene. Das war nicht Mut,
sondern reiner Selbstschutz! So zeigte ich auch keine Reaktion, als die zwei
weiteren Strafverfahren wegen Hetzliteratur und Abwerbung von Uta „im
Auftrage von Menschenhändlerorganisationen“ gegen mich eingeleitet
wurden. Ich „brach nicht zusammen“ unter der von Rautenstrauch
angedeuteten „Beweislast“.
Was sollte ich da protestieren oder diskutieren? Ich hatte mich mental auf
eine längere Haft eingestellt.
Daher kam also der Satz “Kontrolliert sich stark“ im Beobachtungsauftrag!
Rautenstrauch hatte mich und mein Verhalten damals offensichtlich
zutreffend eingeschätzt.
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September – 1973
Nachdem die Einreisen bisher alle so problemlos erfolgten, hatte ich mich
darauf eingestellt, in kurzen Abständen nach Dresden zu fahren. Uta
beantragte für mich eine weitere Einreise für die Zeit vom 30. August bis
zum 12. September 1973. Der Antrag auf Einreise wurde abgelehnt. Eine
Begründung wurde nicht abgegeben.
Als Reaktion auf die Einreiseverweigerung schrieb Uta im Dezember 1973
an den 1. Sekretär des ZK der SED, Honecker, mit Verweis auf den Verstoß
der DDR-Behörden gegen die mit der Bundesrepublik abgeschlossenen
Verträge. Dieses Schreiben wurde zuständigkeitshalber an das Ministerium
des Innern weitergegeben und die Antwort des MDI war, wie zu erwarten,
kurz: „[…] teilen wir Ihnen nach Überprüfung […] mit, dass in der
Angelegenheit von Herrn Knoblauch keine positive Entscheidung
herbeigeführt werden kann. Wir bitten um Verständnis.“
Wer diese Ablehnung veranlasst hatte? Wir konnten damals nur
Vermutungen anstellen. Wir tippten auf Schikane.
Aus MfS–Unterlagen – „der K. gerät außer Kontrolle“
In einem ausführlichen Bericht zur Begründung für die erst jetzt
ausgesprochene Einreisesperre steht unter anderem: „Der Knoblauch fährt
mit seinem PKW im Bezirk herum und gerät außer Kontrolle.“ 190
Zusätzlich veranlasst Rautenstrauch – inzwischen zum Hauptmann
befördert - in Ungarn, Bulgarien und der CSSR Überprüfungen, ob ich da
schon vorher eingereist war. Es wird Einreisefahndung beantragt. Er lässt
sogar überprüfen, ob mein Fahrzeug in diesen Ländern bei einer Einreise
registriert wurde. Wäre das der Fall, dann würde das ja bedeuten: Der
Knoblauch ist mit einem falschen Pass unter einen falschen Namen dort
eingereist.

190

Aktennotiz von Hauptman Rautenstrauch vom 22.09.1973, 5
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Die Zeit danach – Betrachtungen
Rehabilitierungen in West und Ost
Nach meiner Flucht im Sommer 1971 hatte ich in der Bundesrepublik sehr
schnell Fuß gefasst. Die Aberkennung meines akademischen Grades wurde
bereits im Februar 1972 vom Bayerischen Staatsministerium für Unterricht
und Kultur „als in der Bundesrepublik nicht rechtswirksam“ erklärt.
Die Verurteilung in der DDR war vom Generalstaatsanwalt beim
Oberlandgericht München für unzulässig erklärt worden.202
Ich selbst betrachte meine Haft in der DDR alternativ als abgeleisteten
Wehrdienst. In der Haft hatte ich dazugelernt, war härter und zielstrebiger
geworden.
1993 erfolgte meine Rehabilitierung durch das Landgericht Dresden.203

Rehabilitierung an der TU Dresden
Auf Drängen ehemaliger Kommilitonen stellte ich Anfang 2007 den Antrag
auf Rehabilitation. Die Rehabilitierung durch die TU Dresden erfolgte im
August 2007. In den Jahren vorher hatte es für mich keine Bedeutung
gehabt.
Im Kapitel Aberkennung des akademischen Grades berichtete ich über die
Vorladung durch die TU Dresden und das Gespräch mit Prof. Krocker,
Direktor der Sektion Informationstechnik, und dem Parteisekretär der TU,
Kliemank. Krocker sagte damals: „Wenn Sie ihren Antrag zurückziehen
(gemeint war mein Ausreiseantrag), dann ist das Aberkennungsverfahren
sofort vom Tisch.“

202

Verfügung des Generalstaatsanwalt vom 21. Januar 1972
Beschluss vom 18.08.1993 der 1. Kammer für Rehabilitierung, AZ.: BSHR 31/92;
105 AR 1108/93
203

417

Was ich erst nach mehr als 30 Jahren erfuhr: Es hatte an der TU vor dem
Gespräch mit mir bereits ein Vorgespräch zur Aberkennung des
akademischen Grades gegeben. Teilnehmer waren: Direktor und
Parteisekretär vom VEB WAB sowie Professor Krocker zusammen mit dem
Parteisekretär der TU. Da waren die Entscheidungen bereits getroffen
worden. Krocker sagte damals nicht die Wahrheit, wenn er mir gegenüber
erklärte, dass Aberkennungsverfahren sei sofort vom Tisch, wenn ich
meinen Ausreiseantrag zurücknähme.
Im Rahmen meiner Rehabilitierung trafen wir – meine Frau und ich – uns
2007 mit Prof. Krocker. Wir konnten die Vorgänge von 1971 in guter
Atmosphäre besprechen. Fragen, die ich bei diesem Treffen stellte,
beantwortete mir Prof. Krocker noch schriftlich. Er war mit der
Veröffentlichung seiner Stellungnahme einverstanden.
„Sehr geehrter Herr Knoblauch!
Sie stellten mir in der zurückliegenden Zeit in Ihren Mails und anlässlich
unserer persönlichen Aussprache eine Reihe von Fragen: Wie funktionierten
die Mechanismen? Wer, welche Institution, welche Druckmittel, welche
Ängste gab es? Stand man als Professor in Ihrer Position allein auf weiter
Flur? Was wäre passiert, wenn …?
Ich will mich bemühen einige Antworten zu geben, sage aber auch, dass
dies nach 36 Jahren sehr schwierig ist. .......
Und nun zu dem Vorgang „Aberkennung des akademischen Grades“: Die
Entscheidung für die Aberkennung lag nicht bei mir als Sektionsdirektor
oder bei Herrn Kliemank als Parteisekretär, sondern in einer deutlich
höheren Partei-Ebene. Da die Parteiorganisation des VEBWasserversorgung einer anderen Kreisleitung der SED angehörte und die
TU eine eigene Kreisleitung hatte, schloss sich der Entscheidungsweg erst
über die SED-Bezirksleitung Dresden. Auf Grund der strengen
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Gedenkveranstaltung “Zum schwierigen Umgang mit der Vergangenheit”
an. Für die festliche, musikalische Umrahmung konnte ich den
Komponisten H. Johannes Wallmann206 gewinnen. Beide Veranstaltungen
fanden in Zusammenarbeit mit der Konrad-Adenauer-Stiftung statt.
Waren damit alle unsere Ziele erreicht worden? Wir, ein Teil der Initiatoren
und Unterstützer, trafen uns nach den Veranstaltungen im kleinen Kreis
und stellten fest, dass noch ein Glied in der Kette fehlte: Die Sicht der
Betroffenen! Wie erlebten die Studierenden an der TU Dresden diese Zeit?
Eine offene Ausschreibung für die Teilnahme am Projekt erfolgte und
innerhalb kürzester Zeit gab es genügend Zusagen und Unterstützer.207 Es
entstand die Publikation „Zwischen Humor und Repression“. Darin
berichten mehr als 70 Absolventen der TU Dresden und anderer
Hochschulen/Universitäten über ihre Erlebnisse aus ihrer Studienzeit.
Leider erlebte Prof. Kokenge – als Mitinitiator – diese Veröffentlichung
nicht mehr. Die TU Dresden hinterließ unter seinem Nachfolger im Amt,
Prof. Müller-Steinhagen,208 einen schäbigen Eindruck. An einer weiteren
Vergangenheitsaufarbeitung bestand von seiner Seite kein Interesse.

Der Makel des Staates DDR
Ein paar junge Leute funktionierten nicht so, wie dieses System glaubte, es
von ihnen erwarten zu können. Ein System, das vorgab, für alle nur das
Beste zu wollen und deshalb zu ihrem Schutz alle einmauerte. Das System
206

Wallmann, *1952, ist ein zeitgenössischer Komponist, dessen Dresdner
Glockenrequiem ihm schon 1995 international Beachtung verschaffte. Zu DDRZeiten unterlag er der Diskriminierung und Überwachung durch die Stasi. Siehe
auch: „Defekte einer Hochschulchronik“, G. Knoblauch/R. Mey, 2018, mdv
207
Die Bundesstiftung Aufarbeitung SED-Diktatur in Berlin sowie deren
Landesbeauftragten L. Rathenow (Sachsen), Ch. Dietrich (Thüringen); M. Rößler
(LP Freistaat Sachsen), Stiftung Leben und Arbeit, Wilsdruff u. v. a. .
208
„Zwischen Humor und Repression“, Ein Resümee, Günter Knoblauch, Seite 538.
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litt unter einem gravierenden Makel: Der latent vorhandenen
Fluchtbereitschaft vieler ihrer Bürger trotz “Antifaschistischem Schutzwall“
– so wurde die Mauer offiziell bezeichnet. Millionen waren schon
geflüchtet und immer mehr wollten weg.
Die Fehler suchte das System nicht im eigenen Herrschaftsbereich. Es
hinterfragte auch nicht die eigene Ideologie, nicht ob etwas intern falsch
lief. Es definierte eigene Wahrheiten und belog mit viel Pathos das Volk.
Die Bürger wurden zu unmündigen Objekten, zu einer disponiblen Masse
degradiert.
Das System sagte seinen Bürgern, was und wo und wie alles zu tun ist,
denn: „Die Partei hat immer recht.“ Wie ein Mantra wiederholte man
diesen Satz, nach der Devise: Irgendwann wird das Volk es wohl
verinnerlicht haben! Störenfriede muss man ausschalten, fernhalten von
den Bildungseinrichtungen und den Führungspositionen an Hochschulen,
Universitäten und in den Volkseigenen Betrieben.
Was bleibt da noch? Ein Staat der engagierten Mittelmäßigkeit! Die
Betroffenen dieser Politik waren weniger die Kader des Systems, die hatten
ihre Vergünstigungen und Privilegien, sondern die einfachen Bürger, die
ausgebremsten Kulturschaffenden, die Ingenieure, die Dozenten, die
Mittelschicht – der Motor in den Marktwirtschaften.
Für die Erhaltung seiner Macht war dem Staat kein Preis zu hoch. Das von
der Staatsmacht verkündete und gelebte Bild der Menschen in der DDR
„Wer nicht für uns ist, ist unser Feind“ erstickte schöpferische,
wirtschaftliche und kulturelle Entwicklungen schon im Keim. Tacitus
formulierte es so: „Machtgelüste sind die schlimmste aller
Leidenschaften.“ Die DDR war die Zeit der Claqueure. Bei geistiger
Versklavung gibt es kaum Raum für Erneuerung und Entwicklung.
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Das Sprichwort von Brecht: „Erst kommt das Fressen, dann kommt die
Moral“ beschreibt die Situation 1988/89. Die Masse wollte die Freiheit und
nicht die Gängelung und Bevormundung, nicht die Ausgrenzung und
Diskriminierung. Sie wollte reisen, sie wollte mündig entscheiden und
mitgestalten. Da war keine Geduld mehr für langsam und fein dosierte
Erleichterungen, für den vorsichtigen Umbau dieser DDR. Entweder die DM
kommt zu uns oder wir gehen zu ihr, war der Ausdruck dafür.

Nostalgische Retrospektive
Bei einem Treffen meiner Seminargruppe im September 2018 kamen
nostalgische Gefühle auf, als ein Kommilitone sicher vielen aus dem Herzen
sprach, wenn er sagte: „Wir hatten doch gute Professoren und eine sehr
gute Ausbildung …“ Wie muß das zwei von unseren Kommilitoninnen
wohlgetan haben, die sich am Abend zuvor über ihre DDR-Zeit unterhalten
hatten. Sagte doch die eine zur anderen: „Ich habe keine Probleme in der
DDR gehabt. Hattest Du etwa Probleme?“ „Nein, ich hatte auch keine
Probleme.“
Hatten sie sich - wie Mehlhorn es sah – „[…] in ihrer kleinen beschaulichen
Welt eingerichtet“? Es ging doch, man konnte in der DDR leben. Ja, das
konnte man. Angepasst! Die Wünsche, die Träume und Vorstellungen der
Bürger in der DDR waren offensichtlich recht verschieden.
Brauchte es da eine richtige Revolution? Vielleicht eine Friedliche
Revolution? Das klingt schon besser. Oder doch lieber eine moderate
Wende mit D-Mark, staatlicher Fürsorge und freiem Reisen in die Welt?

Die verschollenen Tagebücher – die Betrüger
Nach dem Zusammenbruch der DDR sagte Günther Wieland, der die
parteiinterne Schiedskommission der SED leitete, am 20. Januar 1990: „Es
kann nicht sein, dass mit so viel Inkompetenz ein Staat geführt wird.“
Wieland hat unrecht. Das war möglich. Das war so!
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Wielands Ausspruch benennt nur den Aspekt der fachlichen Qualifikation
der Führer dieser DDR. Über deren ethisch-moralische Qualifizierung,
einen Staat zu leiten, sagte Wieland nichts. Über diese Sitzungen gibt es
kein Protokoll, keine Fotos – aber heimlich (?) lief ein Tonband mit. Ein
ernüchterndes Zeitdokument: „Die verschollenen Tonbänder des
Politbüros“. 229
Ein Tonband lief mit: Das erinnerte mich wieder an mein Gespräch beim
Bezirksstaatsanwalt Förster in Dresden, über das er anschließend den
Generalstaatsanwalt der DDR als auch das MfS informierte: „[…] darüber
liegt eine Tonbandaufzeichnung vor, die ohne Wissen des Knoblauch
angefertigt wurde.“
Egon Krenz, Nachfolger Erich Honeckers als SED-Generalsekretär und
letzter Staatsratsvorsitzender der DDR, sprach in seiner Vernehmung vor
der internen Schiedskommission entschuldigend von: „Wir waren doch alle
betrogene Betrüger.“
Ja, das Volk hat euch betrogen und enttäuscht, weil ihr es betrogen und
missbraucht habt! Das machen Unterdrückte so, wenn es um Standhalten
in einem gefährlichen System geht.
Wenn am 20. Januar 1990 vor der parteiinternen Schiedskommission
einige Genossen aus der SED ausgeschlossen wurden, wer richtete da
eigentlich über wen? Krenz fragte auf die Vorwürfe gegen ihn, bevor er
den Raum der Schiedskommission verlässt: „Ich hätte hier nur mal eine
Frage: Gab es hier jemand in diesem Raum, der die Absetzung Erich
Honeckers gefordert hat?“230 Schweigen im Raum.

Sendung des DLF, 18. September 2020, „Die verschollenen Tonbänder des
Politbüros – Herrscher am Ende“, (50:30‘),
https://www.ardaudiothek.de/das-feature/die-verschollenen-tonbaender-despolitbueros-herrscher-am-ende/80444114
230
In der Aufzeichnung des DLF (48:30)
229
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Was für ein peinlicher und jämmerlicher Abgang von Leuten, die einmal mit
rohen, brutalen Worten und falschem Pathos bei Veranstaltungen und
Aufmärschen sozialistische Parolen in die Mikros gebrüllt hatten!
Anfang 2021 sprach ich mit Christian Dietrich,231 evangelischer Pfarrer und
ein Vertreter der Bürgerrechtsbewegung in der DDR. Er erzählte mir von
einen Witz, der bei der Kommunalwahl am 20.5.1979 unter Jenenser
Wahlhelfern kursierte: Nach der Schließung des Wahllokales sagte der
Wahlleiter zu den Mitarbeitern: Das Ergebnis der Wahl kennen wir schon.
20,5 + 79 = 99,5. So geben wir es weiter. Man musste keine Wahlzettel
aufwendig prüfen und sortieren und zählen und erfassen. Es war alles
geregelt. Alle wussten, wie es läuft, alle spielten mit und die da “oben“
erwarteten es so.
Lieber Egon Krenz, Du hast recht, wenn Du Dich über den doppelten Betrug
beschwertest: „Wir waren doch alle betrogene Betrüger.“
Dein Alleinstellungsmerkmal besteht darin, dass Du der Letzte warst, bevor
die DDR formal aufhörte zu existieren. Du hast dem Volk noch den
Terminus „Wende“ untergeschoben. Letzteres war Dein Meisterstück!
Allein das Wort Wende: was für eine Geschichtsklitterung! Der Begriff hat
sich gefestigt, die alten Kader sind gewendet. Viele hatten schon frühzeitig
die Signale der Zeit erkannt. Man erinnere sich nur an Mielkes Rede und
Ausruf "Ich liebe doch alle, alle Menschen!" am 13 November 1989 in der
Volkskammer – quittiert mit schallendem Gelächter der Abgeordneten.
Wer von denen hätte sich das ein halbes Jahr früher erlaubt? Sie wussten,
es geht zu Ende. Viele von ihnen waren bereits auf dem Weg ins neue
System.

231

Christian Dietrich war von 2013 bis 2018 Landesbeauftragter des Freistaates
Thüringen zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.
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DDR-Verwaltungen und Organisationen Arbeitssuchende und ehemalige
Häftlinge in den neu gegründeten Institutionen – zum Beispiel in den
Arbeitsämtern – ihren früheren Peinigern erneut gegenübersaßen. Oder
wenn berüchtigte Aufseherinnen des Strafvollzugs nach 1989 als
Angestellte im Justizministerium weiterwirkten. Es hatte eben keine
Revolution stattgefunden! 239

War doch nicht alles schlecht!
Unser Fall handelt in den siebziger Jahren. Autoritäre Systeme kommen
Irgendwann an den Punkt, wo das Fass überlaufen muss – vielleicht unter
Inkaufnahme vieler Opfer. Der Zusammenbruch der DDR war das logische
Ende einer von Anfang an verfehlten und damit zum Scheitern verurteilten
Politik einer intoleranten, machtbesessenen Clique.
Doch darf man auch der SED – neben den Wendehälsen – eine gewisse
Menge idealistischer Anhängerschaft nicht absprechen. Ich habe sie
kennengelernt und respektiert.
Für die Ignoranten und die Unverbesserlichen dagegen verklärt sich ihre
DDR zu: War doch nicht alles schlecht, der Staat hat sich gekümmert, er hat
sich gesorgt um und für … und alle waren etwas gleicher und überhaupt ….
Da ist sie wieder, diese selektive Wahrnehmung der DDR-Zeit. Was wird da
eigentlich alles ausgeblendet?
Alles, was erst nach 1989 an das Licht der Öffentlichkeit drang!
Der “Vorgang DDR“ ist noch nicht abgeschlossen. Um die geschichtliche
Deutungshoheit wird gerungen. Ermöglicht eine Vergessens- und
Vergebens-Kultur nicht vielleicht eines Tages eine Renaissance des gerade
Hubertus Knabe schreibt in der Neuen Zürcher Zeitung (27.09.2021) in: „Das
lange Leben der alten kommunistischen Kader – in Osteuropa sind die Bemühungen
um politische Selbstreinigung fragmentarisch geblieben“, warum in diesen
Ländern kein Elitenwechsel stattfand und wie das bis heute auch in die EU hinein
nachwirkt.
239
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von der Mehrheit der Gesellschaft beerdigten Systems? Wurde eine
durchaus diskutable Ideologie vielleicht nur von unfähigen und
gefährlichen Leuten brutal für eigenes Machtstreben missbraucht?
Man lerne ja aus den Fehlern der Vergangenheit.
Ich halte das für eher unwahrscheinlich. Eine verlorene Demokratie
zurückzugewinnen ist wesentlich schwieriger und schmerzhafter, als diese
zu verlieren.
Wir müssen die subtile Form der DDR-Diktatur in ihrem Wirken und
Handeln gegenüber Andersdenkenden begreifen, um ein Wiederaufleben
zu verhindern!

Die Kassiber - würde ich noch einmal so handeln?
Wiederholt wurde ich gefragt: „Wie reagierten die Betroffenen, als diese
über den Kassiber erfahren, dass bei der Familie Glatzer die Gespräche in
der Wohnung abgehört werden?“
Einer der Betroffen, Rainer Koschnick, erinnert sich: „Damals in der DDR
musste immer die Möglichkeit des Abhörens in Betracht gezogen werden.
Und so war die Überraschung auch nicht übermäßig groß, als feststand: Die
Stasi hört in der Wohnung der Familie Glatzer ab. Es war eben passiert und
was die Stasi alles mitgehört haben könnte?“ Rainer Koschnick zuckt mit
den Schultern. „Einfach alles Leugnen, wenn sie kommen. Wir sind danach,
wenn wir etwas besprechen wollten, immer in den Keller gegangen.
Vielleicht hatte ich auch Glück – der Name Koschnick war möglicherweise
ganz hilfreich.“ 240

240

Rainer Koschnick war mit dem damals bereits bekannten Politiker, Hans
Koschnick, verwandt. H. Koschnick war zu dieser Zeit Senator und später
Regierungschef des Bundeslandes Bremen.
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Anhänge zu Chronik einer angekündigten Flucht

Wie sahen die Linken in der BRD die DDR?
Kempowski – Im Block
Maßnahmeplan Aktion Banner
Beobachtungsauftrag
Einschätzung Auftrag
Beobachtungsbericht – Geheim

Von den uns bei der ersten Akteneinsicht vorgelegten etwa 10.000 -12.000
Seiten MfS-Dokumente zu allen im Zusammenhang mit den Operativen
Vorgängen Elektro und Zwiebel überwachten, aufgeklärten, vernommenen
und verhafteten Personen, befinden sich etwa 1.000 Seiten Kopien in
unserem Besitz. Diese lagen dann über 20 Jahre im Schrank – ordentlich
abgeheftet in mehreren Ordnern.
Von der Sache war es uns nicht mehr so wichtig. Erst in Zusammenhang mit
dem Gedanken einer Veröffentlichung meiner Flucht nahmen wir uns die
Ordner vor und lasen dieses Mal intensiver, was die Stasi alles wusste, wie
sie dachte und agierte. Wir waren erstaunt über diese typisch deutsche
Gründlichkeit.
Einige Stasi-Dokumente werden auf den folgenden Seiten gezeigt – ohne
Wertung einer besonderen Wichtigkeit.
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Beobachtungsauftrag Seite 1 - Die „Basisdaten“ der zu überwachenden Person
Beobachtungsauftrag Seite 2 - Einschätzung der Person,

460
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Beobachtungsauftrag Seite 3 – Was ist zu fotografieren, zu filmen?
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