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“Ihr durftet immer kommen”

Mark Benecke: Interview mit der Künstlerin Britt Rommel und ihrer 

Mutter (sowie deren Mann), Luckenwalde, nahe bei Berlin 

Luckenwalde ist bis heute eine “tiefrote” Stadt, die wegen ihrer Nähe zu Berlin 

dicht von der Stasi durchdrungen war. Bis heute melden Zeitungen immer 

wieder, dass der ein oder andere ehemaliger Stasi-Funktionär ein Amt in der 

Stadt innehat. 

Sara Noxx ist Sängerin und durfte wegen der nicht systemtreuen Einstellung 

ihrer Familie -- ohne, dass diese jemals nenneswerten Widerstand gegen den 

Staat leisteten oder planten -- bis zuletzt nicht studieren. 

Ich finde das Interview erstaunlich, weil die Stimmung trotz einer gewissen 

Leichtigkeit mit Fortschreiten des Gespräches merklich beklemmender und 

eindrücklicher wird. Das Maß der nicht nur rechtlichen, sondern vor allem  der 

gefühlten, persönlichen Einengung und Unfreiheit ist überdeutlich spürbar. 

MB: Ich will die  Geschichte erzählen vom Rechtsmediziner Professor Prokop. 

Er war Österreicher, hat auch den österreichischen Pass behalten, ist dann vor 
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dem Prager Frühling hier rübergekommen und hat an der Charité die  Leitung 

der Rechtsmedizin übernommen. Seine ganze Familie sind alles Akadamiker 

und ProfessorenAus dem Westen haben später alle gesagt, er solle  nicht 

rübergehen in die  DDR: “Das System lassen wir ausbluten, die sollen also 

keine Akademiker und keine guten Arbeitskräfte haben, damit das System 

kollabiert”. Das hat man ihm später übel genommen. 

Trotzdem war er hier aber super bekannt, da  können Sie sich bestimmt dran 

erinnern, dass er im Fernsehen war und öffentliche Vorlesungen in Berlin 

gehalten hat. Ich wollte die  kriminalistische Geschichte erzählen, weil er ja 

viele schöne  Kriminalfälle bearbeitet hat. Ganz normal wie überall auf der 

Welt. Es stellt sich aber raus, dass keiner mit mir reden will. Keiner. Absolut 

niemand. 

Dabei geht es mir gar nicht um Stasi und MfS. Irgendwann habe ich mir 

gesagt: "so, mir reicht es. Jetzt erzählen wir die ganze Geschichte doch." 

Wieviel Schaden dadurch entsteht, wenn ein Wissenschaftler mit einem 

System zusammenarbeitet, was die  Menschen nicht in ihrer Entfaltung fördert 

oder sogar in ihrer Entfaltung unterdrückt und wieviele Einschränkungen es 

wirklich im Alltag gab. 

Mutter: Das Schlimmste war, Britt wollte  Abitur machen und da kam sie zuerst 

überhaupt nicht dran. Das Gesetz besagte, sechzig Prozent der Abiturienten 

müssen wohl Arbeiterkinder sein. Wir waren ja eine  Arbeiterfamilie, aber Britt 

war eben auch schon als Kind politisch sehr negativ -- da  kam sie  so gut wie 

gar nicht dran.

MB: Was hat sie als Arbeiterfamilie ausgezeichnet?

Britt: Beide Elternteile waren Arbeiter. Intelligent, nicht-studiert, Arbeiter. 

Mein Vater war Glas- und Gebäudereiniger, gelernter Schuster und meine 

Mutter war Friseurin.

MB: Was eigentlich beides gut angesehen war.
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Mutter: Ja, aber für den Staat war das nicht so  gut. Wir waren politisch nicht 

tragbare Eltern.

MB: Wodurch bist Du, die Tochter, denn auffällig  geworden? Wir reden ja von 

jemandem, der sehr jung ist. Wie kann man denn da ernsthaft politisch schon 

so auffallen, dass das einem System nicht gefällt?

Britt: Dass ich in der Schule  diese Kleidung aus dem Westen anhatte. Pullover 

speziell. Es wurden immer vier oder fünf Vertreter der Klasse gewählt. Ich war 

im Gruppenrat und im Freundschaftsrat. Im Freundschaftsrat 

[Schülervertretung] nicht sehr lange, da bin ich rausgeflogen. Die 

Freundschaftspionierleiterin kam in die Klasse und hat abstimmen lassen, wer 

dafür ist, dass ich drin bleibe, weil ich einen Boney-M-Pullover [Boney M war 

Ende der 1970er Jahre eine bekannte Pop- und Disko-Musik-Gruppe] getragen 

habe. Erst wurde ich gefragt, ob ich bereit bin, auf diese Kleidung zu 

verzichten. Da habe ich "Nein” gesagt. Und dann wurde abgestimmt und ich 

wurde einstimmig ausgeschlossen.

MB: Wo kam denn der Boney-M-Pullover her?

Britt: Von meiner Cousine aus dem Westen.

Mutter: Ich durfte  zu der Zeit in den Westen fahren, weil ich da ganz nahe 

Verwandte hatte, meine Geschwister. Da brachte ich ihr einen Boney-M-

Pullover mit und hab ihn ihr natürlich auch angezogen. Und hab ihn ihr 

danach auch wieder angezogen. Ich fand das toll.  Und dann gab es schon 

erstes Theater bei den Pionieren.

MB: Weil Boney M. aus dem Kapitalismus stammten?

Noxx und Mutter: Genau.

Britt: Weiter ging es dann bei Sachen, die man für relativ neutral hielt, 

Weihnachtsfeiern. So sollten wir zum Beispiel Musik mitbringen. Ich hab’ 

Langspielplatten mit Weihnachtsliedern mitgebracht, aber die Platten waren 
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aus dem Westen. Wieder negativ aufgefallen. Die  durften nicht abgespielt 

werden, obwohl die Lieder original wie auf den DDR-Platten waren.

MB: Zum Beispiel "Stille Nacht, heilige Nacht"?

Britt: Genau, "Stille Nacht, heilige Nacht". Und "Leise  rieselt der Schnee". 

Aber es war halt ‘ne West-Platte und keine Ost-Platte. Durch solche Sachen 

bin ich negativ aufgefallen. Und sich dann vom West-Besuch von der Schule 

mit nem West-Auto abholen lassen.

MB: Und da gab es immer direkte Konsequenzen? Direkt eine Abstimmung 

und dann wurdest du rausgewählt.

Britt: Das war im Fall des Freundschaftrates. Und dann wurdest du 

automatisch ein bisschen mehr im  Hintergrund gehalten. Die Schüler waren ja 

dadurch beeinflusst. Wenn die Pionierleiterin vor der Klasse stand, 

dann...weißt Du, in der Pause kommen dann die  Schüler an sagen "Eigentlich 

finden wir das schon gut, dass du im Freundschaftsrat bist". Aber alle melden 

sich [beim Abwählen].  

MB: In welchem Alter war das mit dem Freundschaftsrat?

Britt: Das war siebte, achte Klasse. Und dasselbe  war es dann mit dem Abitur, 

wo am ersten Schultag gleich gefragt wurde, wer in die Partei möchte. Du 

wusstest vorher, wenn du "nein" sagst, dann kriegst du kein Studium. Alle 

sagen natürlich untereinander "ich geh doch nicht in die Partei", aber alle 

schreien "ja". Außer ich und eine Pfarrerstochter. Der Pfarrerstochter hat man 

es nachgesehen. Mir hat man es nicht nachgesehen. Weil ich keinen Grund 

hatte, offiziell nicht in die Partei zu gehen.

MB: Aber die anderen hatten ja auch keinen offiziellen Grund, reinzugehen. 

Was war der Unterschied zwischen dir und den anderen?

Britt: Die  anderen wollten studieren. Ich wollte  auch studieren, aber nicht um 

jeden Preis. Nicht, wenn ich meine Seele verkaufen muss.
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MB: Also warst du einfach willensstärker.

Britt: Willensstärker möchte ich nicht sagen.

Mann: Sind die anderen wirklich in die Partei gegangen?

Britt: Die Frage stellte sich ja nicht mal konkret. Wir haben ja ‘89 [im Jahr der 

politischen Wende und Auflösung der DDR] alle  unser Abi gemacht und ‘89 

waren wir ja  fast alle achtzehn. Die  Frage hat sich konkret nicht einmal mehr 

gestellt.

MB: Wann haben die dich das erste Mal gefragt, ob du in die Partei willst?

Britt: Gleich am ersten Schultag in der elften Klasse, 1987. Da waren wir 16. 

Da hätte noch jeder "ja" sagen können.

MB: Du sagst “erster Schultag”, weil das die höhere Schule war?

Britt: Ja, damals war das Gymnasium nur elfte  und zwölfte  Klasse  [in 

Westdeutschland gab es damals noch die dreizehnte Klasse]. Und da wurde 

am ersten Schultag gefragt, wer in die  Partei möchte. Bitte schriftlich. Und da 

sollten wir "ja" / "nein" schreiben.

MB: Sie haben gesagt, Britt war nicht willensstark, sondern von Ihnen 

vorgeprägt?

Mutter: Von zu Hause aus.

Britt: Das hat auch mit Willensstärke wenig zu tun. Das war ne Sache, die ich 

moralisch nicht mit mir klar machen konnte. Willensstark bin ich nicht 

unbedingt.

Mutter: Weil wahrscheinlich bei uns zu Hause sehr viel West-Fernsehen 

gesehen wurde. Was bei den anderen Schülern wohl nicht so war. Das wurde 

ja gar nicht angemacht. Das wurde verboten. Und bei uns lief nur West-

Fernsehen.
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MB: Was denn zum Beispiel? ZDF? Hänschen Rosenthal?

Mutter: Na klar.

Britt: Tagesschau, alles, was es damals gab. Das waren ja  erstmal nur die 

zwei Programme ARD und ZDF und dann kam irgendwann Sat 1 dazu.

Mutter: Also wirklich nur West-Programme. Und dadurch ist Vieles schon ein 

bisschen negativ in Erscheinung getreten.

MB: Warum eigentlich? Die haben ja in ARD und ZDF nicht explizit Anti-DDR-

Propaganda gemacht. Das ganze Thema wurde ja eher überhaupt nicht 

erwähnt.

Britt: Aber in dem Moment, wo du Verwandtschaft im Westen hattest, hast du 

die Meinung von zwei Seiten gehört. Diejenige, die mit dem Westen überhaupt 

nicht in Kontakt waren, die wurden so einseitig  informiert und die  haben dann 

zu Hause nur die Ost-Sender geguckt und hatten gar nicht die Möglichkeit sich 

anderen Einflüssen auszusetzen. Und wir hatten regelmäßig Besuch aus 

Hessen und NRW.

MB: Warum durften die denn rüberkommen?

Mutter: Das war ja meine Schwester.

Britt: Na, ihr durftet doch kommen. Mit Zwangsumtausch.

MB: Aber ich durfte immer nur ein paar Stunden einreisen.

Britt: Ja und mit 25 D-Mark pro Tag. Und dann musstet ihr euch hier 

anmelden, zur Polizei und alles. Aber ihr durftet auf jeden Fall immer 

kommen.

Mutter: Die  DDR brauchte ja das West-Geld. Devisen. Deshalb haben sie die 

Westdeutschen reingelassen und haben sie mit Kusshand aufgenommen.
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Britt: Die wurden hier aber auch beobachtet. Mein Cousin zum Beispiel aus 

Hessen war schon immer bei der Bundeswehr und wir hatten hier immer 

einen Schattenmann, der uns durch Luckenwalde gefolgt ist, wenn sie hier 

waren.

MB: Beschreiben Sie  sich doch mal selber vor 20 Jahren. Welche Einstellungen 

hatten Sie da? Wollten Sie mehr Freiheit?

Mutter: Na auf alle Fälle Freiheit. Wir wollten nicht den politischen Zwang 

haben. Ganz schlimm war es, wenn wir Elternversammlung hatten. Ich 

musste eine Stunde später hinkommen, weil die Genossen unter sich saßen, 

weil sie wussten, Frau Rommel ist politisch negativ, bringt nichts. Ich hab’ 

1955 oder 1957 auch versucht abzuhauen, mit einer Freundin.

MB: Und da gab es keine Repressalien? Oder war das 1957 noch nicht so 

schlimm?

Mutter: Ja, doch. Da durfte ich keine Meisterprüfung machen. Ich war so gut 

im  Beruf, ich durfte  Lehrlinge ausbilden, aber meine  Meisterprüfung nicht 

machen. Dafür war ich eben politisch zu negativ.

MB: Wie haben Sie  erfahren, dass Sie die Meisterprüfung nicht machen 

durften?   

Mutter: Ich hab nen Antrag gestellt. 1988 musste ich fast jede Woche zu 

unserer Vorsitzenden hin, zur Aussprache mit der Stasi. Und dann hatte  ich 

einen Antrag auf Ausreise  laufen. Und von dem Augenblick an war es aus. Und 

das war ja, bevor Britt zur EOS [Erweiterte Oberschule; Gymnasium] gehen 

wollte. Da war klar: "Frau Rommel hat nen Antrag Ausreise gestellt". 

Britt: Du hattest doch offiziell keinen Antrag auf Ausreise?

Mutter: Doch, ich hatte nen richtigen Antrag auf Aufreise.

Britt: Dann wäre ich nie beim Abi drangekommen.
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Mann: Ja.

Britt: Du hattest nicht einen offiziellen Antrag auf Ausreise gestellt, das war 

irgendwas anderes, aber nicht offiziell. Mit Antrag auf Ausreise hätte ich nicht 

mal an der Russisch-Schule weiterlernen können.

MB: Auf jeden Fall, es war klar, dass Sie unzuverlässig sind - 

Mutter: Ich bin politisch nicht tragbar gewesen. So einfach war das.

MB: Und wie hat das dann doch noch geklappt mit der Schule?

Britt: Die  sind letztendlich nicht an mir vorbeigekommen. Erstmal wegen 

diesem prozentualen Anteil an Arbeiterkindern, und dann war ich von der 

Leistung her auch ziemlich gut. Naja, ich kam ja von der Russisch-Schule und 

das war schon eine ziemlich spezialisierte  Schule, wo schon etwas...ich will 

nicht sagen intelligentere Kinder waren, aber die wurden da schon 

vorausgewählt. Aus jeder Klasse wurden zwei rübergezogen in diese Sonder-

Klassen. Und deshalb sind aus unserer Klasse  dann fünf zum  Abitur 

gekommen und aus allen anderen Klassen einer bis zwei. Da hatte  ich wohl 

Glück.

MB: Aber dann?

Britt: Dann hat nichts mehr geklappt.

MB: Was ist dann da die Logik?  

Britt: Wahrscheinlich haben sie  sich gedacht, im Normalfall konnten sie dich ja 

erfolgreich einschüchtern. Das waren dann so Sachen, dass ich wegen einer 

Kreuzkette, die ich getragen hatte, zum Lehrer musste. Ich bin ja nicht 

gläubig, da soll ich die Kette abmachen und solche Sachen. Habe ich nicht 

gemacht.

MB: Wie lief sowas ab? Damit man sich das besser vorstellt.
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Britt: Am Ende der Unterrichtsstunde hat die Lehrerin zu mir gesagt "Britt 

Rommel kommt nochmal zu mir nach vorne, die anderen können gehen." 

Dann stand ich da. "Sie wissen, warum Sie hier sind?" "Nö." "Ja, was haben 

Sie  denn da um den Hals?" "Ne Kette." "Was ist da dran?" "Ein Kreuz." "Sind 

Sie  gläubig?" "Nein." "Dann machen Sie die  bitte  ab". "Nein, mach ich nicht." 

Sie  konnten sie mir ja nicht vom Hals reissen, haben sie  jedenfalls nicht 

gemacht. Aber das kam wohl nicht so positiv an. 

Und es war nur eine Sachen von vielen. Dann hatte ich ‘ne Federstifttasche 

von meiner Cousine aus dem Westen, da waren dann irgendwelche Sprüche 

drauf. Damals in den 80ern war ja Grafitti-Zeit. Und sowas war darauf 

gesprüht. Das wollten sie nicht, dass ich die Tasche benutze.

MB: Was haben sie denn gesagt? Diese Tasche ist zu bunt?

Britt: Nein, das ist kapitalistische Propaganda. Obwohl es ganz allgemeine 

Sprüche waren. "Keine  Macht den Lehrern", "Null Bock auf Schule" oder so. 

Das hat aber schon gereicht. 

Es kamen viele Kleinigkeiten zusammen. Wir hatten zum Beispiel die Pflicht 

bei Veranstaltungen, das FDJ-Hemd [Freie Deutsche  Jugend; die  zentrale 

Jugendorganisation] zu tragen und am  ersten Mai Winkelemente  [Fähnchen], 

und auch da hab ich mich geweigert und musste dann zum Direktor.

MB: Und woher wusstest du, dass du nicht studieren darfst? Da hast du noch 

einen Bescheid bekommen?

Britt: Da hab ich noch eine Ablehnung bekommen, na  klar. Und eine Lehrerin 

hat mir dann im  Nachhinein gesagt, dass da Stempel oder ein Vermerk  drauf 

war "politisch nicht tragbar", "nicht erwünscht" oder was auch immer, 

jedenfalls aus politischen Gründen.

MB: Das ist aber doch eigentlich passiert, als sowieso schon alles vorbei war.
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Britt: Da noch nicht. Ich hab ja das Abi-Zeugnis im Mai/Juni ’89 bekommen. 

Im Juni haben immer die Ferien begonnen. Im Juni hatte  ich das Abi-Zeugnis, 

da war die Wende noch nicht.

MB: Schon klar. Aber die  Stasi-Leute wussten es ja schon. Die haben mir alle 

erzählt, dass die schon etwa ein Jahr vorher bescheid wussten.

Britt: Aber wir wussten es offiziell nicht. Sie hatten mir zwei Möglichkeiten 

geboten, eine Kellnerlehre und eine Friseurlehre. Die Kellnerlehre hatte ich 

dann für einen Monat angefangen und dann sind wir über Prag abgehauen.

MB: War das da schon weniger riskant über Prag abzuhauen?

Mutter: Ja.

Noxx. Weniger riskant nicht. Wenn du überlegst, was sich da  im  Zug 

abgespielt hat. So wenig riskant war das nicht.  

Mutter: Wir haben uns ja einen Fluchthelfer genommen.

Britt: Es sind auch viele Jugendliche unter sich gereist und die wurden 

natürlich an der Grenze rausgezogen. Da hast du dann aus dem Fenster raus 

gesehen, dass die jungen Mädchen, die waren alle so mein Alter, 18, 19, dass 

die geheult haben und ohne Sachen zurück in den Zug kamen. Die  wurden 

völlig gefilzt.

Mutter: Wir wollten zum Motorradrennen nach Brünn und wir hatte  noch ein 

junges Mädchen bei gehabt, auch 18, 19, die habe  ich dann auch unter meine 

Fittiche  genommen und dadurch durfte sie dann bei uns bleiben. Und wir sind 

dadurch nach Prag gekommen. Der Bahnhof in Luckenwalde war schon 

abgesperrt. 

Ich erinnere mich gerade  noch nochmal daran, wie wir traktiert wurden. Das 

war nicht nur in der Schule, das gleiche hatte ich im Betrieb gehabt. Ich war 

Leiterin, hatte zwanzig Kollegen, und da ist die  Vorsitzende angekommen und 

die ganzen West-Artikel, West-Flaschen musste ich entsorgen.
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MB: Das war ein Friseurbetrieb, also Shampoo?

Mutter: Shampoo...alles was aus dem Westen war.

Britt: Hattest du eine West-Flasche von Schauma, die  hast du zwanzig Jahre 

benutzt. Du hast immer alles dort hinein nachgefüllt.

Mutter: Weil das freundlicher und lustiger aussah. Da  hab ich gesagt "Ich lass 

die Flaschen stehen, da müssen Sie sie  schon wegmachen." Die hat die 

ganzen Säcke voll gemacht und hat die Flaschen weggeschmissen. Und was 

hab ich gemacht? Bin wieder rausgegangen, hab die Flaschen reingeholt und 

hab sie wieder alle hingestellt.

Dann haben sie  mir verboten, nach Drüben zu telefonieren. Ich hab natürlich 

trotzdem telefoniert und hab gesagt "Dann müssen Sie  mich eben entlassen." 

Wir hatten kein Telefon zu Hause, wir haben gar nichts gehabt privat.  

MB: Aber das konnten die doch leicht überwachen, ob Sie telefonieren.

Mutter: Haben sie  ja  auch. Ich hab es ja bezahlt. Ich hab 13 Mark bezahlt. Ich 

hab die Gespräche bezahlt. Aber ich hab gesagt "Ich lass mir das von Ihnen 

nicht verbieten". Also, ich war schon bekannt bei der Stasi in Luckenwalde.

MB: Wie  erklären Sie es sich denn, dass sie Sie nicht einfach komplett kalt 

gestellt haben und gesagt haben "Sie  kriegen jetzt ein Berufsverbot". Wollten 

die sich das nicht leisten, weil das ein zu schlechtes Image gewesen wäre?

Mutter: Die haben uns wahrscheinlich gebraucht, die  Frauen in der DDR. Das 

konnten die sich gar nicht leisten, dass die  Frauen in der DDR nicht arbeiten 

gehen zu DDR-Zeiten. Trotz meiner zwei Kinder habe ich mein Leben lang 

gearbeitet. Das konnte sich der Staat einfach nicht erlauben. In jedem Beruf 

brauchten sie die Frauen. Anders als drüben. Bei meinen Verwandten mit zwei 

oder drei Kindern, da ging keiner arbeiten. Ich bin nach acht Wochen arbeiten 

gegangen. Weil wir das Geld brauchten. Sonst wären wir auch nicht über die 

Runden gekommen.
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MB: Es soll ja darum gehen, warum man nicht leichtfertig in solchen 

politischen Systemen mitmischen soll. Auch als Wissenschaftler nicht. Bis  jetzt 

könnte  man immer noch denken, "naja, mit einem bisschen eisernen Willen 

konnte man sich doch noch durchschummeln und die Schauma-Flaschen 

wieder aus dem Müll holen". Aber ganz so harmlos kann das ja nicht sein, 

wenn man sich dreißig Jahre lang nicht so frei bewegen kann. Oder war das 

eher so, dass Sie sagen, mit einem bisschen List und frohen Mut konnte man 

da schon sein Leben führen?

Mutter: Viele haben es ja geschafft, die hatten die Ausreise und sind dann 

rüber, weil sie es nicht ausgehalten haben oder sind über die Grenze 

abgehauen. Sind ja dann gefangen worden und eingesperrt worden. Das 

haben sie  alles auf sich genommen. Ich würde sagen vom Mut her hat es uns 

dann einfach nicht mehr gestört. Wir haben mitgelebt.

Britt: Den Wissenschaftsstatus, den konntest du ja nur erreichen, wenn du bis 

zum  gewissen Punkt mit dem System mitgehst. Das ist es ja. Du musstest ein 

Stück klein beigeben um in dem System zu existieren, um Fortschritte zu 

machen. Auch um bildungsmäßig was zu erreichen. Ansonsten war spätestens 

beim Abitur Schluss.

Mutter: Ich hab überall meine Meinung geäußert und ich war dafür sehr 

bekannt in Luckenwalde, dass ich auch nicht zurückgesteckt habe. Die hätten 

alles mit mir machen können, mich entlassen können. Dann wäre  ich putzen 

gegangen.

MB: Hätten man Sie nicht inhaftieren können?

Britt: Nein, dafür waren wir wieder nicht auffällig genug.

Mutter: Dann hätten sie  mir auch die  Kinder weggenommen, wenn es ganz 

schlimm wäre. So weit haben wir es nicht kommen lassen. Wir haben uns 

zwar gegen manches gewehrt wie Pionierkleidung tragen oder so, aber 

ansonsten haben sie uns nichts gemacht. Hätten sie auch nicht.
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Britt: Das war alles für dich vielleicht ein bisschen schwer vorstellbar. Von 

Geburt an war ja alles politisch verseucht. Selbst in den wissenschaftlichen 

Fächern, Mathematik, Biologie -- die ganzen Textaufgaben waren nur 

politisch. "Drei sowjetische Panzer fahren..." so  ging es schon los. Und so war 

das ganze Leben. Du bist damit aufgewachsen, du wusstest schon als 

Kleinkind, du darfst nicht alles sagen. Damit bist du einfach groß geworden. 

Und du musstest dann lernen auszuloten wie  weit du wo gehen kannst und 

vor allem wie weit du bereit bist deine Zukunft herzugeben für das System.

MB: Was hättest du denn gemacht, wenn das 1989 so weitergegangen wäre?

Britt: Gekellnert. An das Studium wäre ich nicht rangekommen. Mein Bruder 

war das Gegenteil. Der ist in die Partei gegangen, hat zu allem "Ja" und 

"Amen" gesagt und hat seine Studiumzusage bekommen, ohne Abi gemacht 

zu haben. Das genaue Gegenteil von mir.

MB: Was haben Sie dazu gesagt? Dass er in die Partei gegangen ist?

Britt: Na, der war bei uns in der Familie ‘ne  ganze Zeit lang nicht so 

angesehen.  

Mutter: Er wusste auch nicht, dass wir abhauen und aus der Republik flüchten 

würden. Das wusste er auch nicht. Das haben wir unter uns alles ausgemacht.

MB: Sie  erzählen das so mit einer gewissen Leichtigkeit, weil Sie  sich wohl 

schon so daran gewöhnt haben, aber es ja eigentlich ein Desaster, dass man 

innerhalb der Familie  nicht mehr halbwegs vernünftig miteinander reden kann. 

Oder würden Sie sagen, das gibt es in allen Familien?

Mutter: Wir konnten nicht richtig reden. Ich hatte  das Gefühl, ich hatte einen 

Schwager, der bei der Stasi war. Das weiß ich heute noch nicht 

hundertprozentig. Und da haben wir unseren Serms alleine gemacht.

Britt: Aber du hast dich damit arrangiert. Musstest du ja. Für mich war immer 

klar, dass ich aus dem System raus möchte und insofern habe ich immer 

versucht durchzukommen. Beim Abi war dann stop. 
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Mutter: Wenn wir mitmarschiert sind, sind wir bezahlt worden. Da haben wir 

fünf Mark gekriegt. Das hat für mich gezogen.

MB: Wo mitmarschiert?

Mutter: Beim  Ersten Mai [grosse  Kundgebung]. Da gab es fünf Mark  oder zehn 

Mark  und ne Bockwurst. Und das hat gezogen. Mit fünf Mark da konnte wir ne 

ganze Woche leben oder mit zehn.

Britt: In der Schule gab es dieses Fach "Zivilverteidigung". Hast du davon 

schon mal gehört?

MB: Ich kenne die Zivilverteidigungsanlagen.

Britt: Wir mussten Gasmasken aufsetzen und Schutzanzüge anziehen und 

schießen. Und wenn du dich da geweigert hättest, hättest du dein Abi-Zeugnis 

nicht bekommen.

MB: Mit welcher Begründung?

Britt: Die brauchten dir nichts begründen. Du hättest dich beschweren 

können, aber was hättest du damit erreicht? Gar nichts. Da  wärst du gegen 

Mauern gerannt. Du wärst nur wieder weiterhin aufgefallen. Deshalb sag ich 

ja: du musstest abwägen. Was du erreichen möchtest und was nicht. Und 

deswegen bin ich auch der Meinung, jeder, der studiert hat oder irgendwie  in 

höheren Positionen war, muss bis zu einem gewissen Grad konform  mit dem 

System gegangen sein. Muss! 

MB: Und in Berlin wahrscheinlich deutlich mehr als woanders.

Britt: Ja, mit Sicherheit mehr als in der Provinz.

Mutter: Bloß, die geben es nicht zu. Wenn man mit den Leuten spricht, die 

studiert haben...ich hab mich einer Dame unterhalten, einer Zahnärztin, die 

den Herrn Prokop sogar sehr gut kannte, sie war an der Uni und wenn sie  da 
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Vorträge hatten...der hat ja berühmte Fälle gelöst. Sie hat auch Bücher von 

ihm. Aber die würde  heute  nicht darüber reden. Da könnten Sie  fragen, was 

Sie wollen.

MB: Genau das ist das Problem.

Mutter: Entweder haben wir das nur über das West-Fernsehen gesehen, wenn 

irgendwo ein Mord geschah...

Britt: aber du hast das im Osten selbst nicht erfahren.

Mutter: Aus der Zeitung schon gar nicht.

MB: Aber wenn das beipielsweise um die Ecke passiert? Das kann man ja 

nicht unter dem  Deckel halten. Da wird die  Leiche von Kindern gefunden, 

meinetwegen.

Britt: Aber das haben sie wirklich weitgehendst unterm Deckel gehalten.

MB: Wie haben die das denn gemacht?

Britt:  Ich kann mich bis achtzehn nicht mal daran erinnern, dass ich 

überhaupt von irgendeinem Mord in der DDR gehört habe.

Mann: Wenn was in Ludwigsfelde passiert wäre, hätten wir es in Luckenwalde 

nicht gewusst.

MB: Aber wie  haben die das denn unterm Deckel gehalten? Sagen wir mal, 40 

Leute wissen es eh schon.

Britt: Im Normalfall finden die  Leiche ein bis zwei Personen. Mit etwas Glück 

waren das Stasi-Zuträger. Das war ja ein großer Prozentsatz.

Mutter: Hier auf der Müllkippe  in Luckenwalde ist ja ein Mord passiert. Ein 

Kind. Und dann kam hinterher raus, dass es einer von der Polizei war.
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Mann: Die haben ja auch gesagt, dass es im  Sozialismus sowas nicht geben 

darf. Da war die Grundlage Stillschweigen.

Britt: Nee, es gab keine Morde.

Mutter: Obwohl es den Mord gab, hier auf der Müllkippe.

Mann: Jaja, aber es “gab” keinen.

Mutter: Ich hab als Friseurin auch viel gehört. Und das war von einer 

Polizisten der Bruder, der das Kind umgebracht hat. Das wurde alles 

verschwiegen. Heutzutage, wenn da was passiert, darf man darüber reden.

MB: Als Friseurin müssen Sie  doch mitbekommen haben. Es bringen sich ja 

unheimlich viele Leute um, immer, weltweit. Das hat ja nichts mit DDR oder 

sonstwas zu tun. Ging das so weit, dass jemand noch nicht mal zugeben 

würde, dass sich ein Verwandter aufgehangen hat? Meinen Sie, dass die  Leute 

selber schon so viel Zensur im Kopf gehabt hätten, dass sie noch nicht mal 

selber das erzählt hätten? Ganz unabhängig von Tötungsdelikten.

Mutter: Doch, wir hatten einen guten Bekannten, dessen Frau hat sich 

persönlich umgebracht und da ist er zu uns gekommen und hat uns das 

erzählt. Aber wir haben das nicht weitererzählt. Tante Ingrid.

Britt: Das war eine eingeschworene Gemeinschaft, wo du wusstest, da kannst 

du reden -- und selbst da  warst du dir nicht sicher, ob nicht einer dabei ist, 

der das weiter nach außen trägt. Du hast wirklich gelernt, hauszuhalten mit 

Informationen.

MB: Wie kann man das denn abschätzen, in einer Gruppe von sagen wir mal 

zehn Leuten?

Britt: Du misstraust einfach jedem.

MB: Aber dann wäre  ja  die einzige logische Konsequenz, gar nichts mehr zu 

erzählen.
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Britt: Und dazu sind viele  nicht bereit gewesen. Das waren dann die 

Probleme, die  auftraten. Aber viele waren dazu bereit, mit niemandem  zu 

reden. Du konntest ja teilweise deinem eigenen Ehepartner nicht trauen. Soll 

vorkommen. 

MB: Sie haben das vielleicht schon so tief drin in sich sitzen, dass Sie sich gar 

nicht so sehr daran reiben.  

Mutter: Ich hab mich immer mehr durchgesetzt zu DDR-Zeiten. Ich hab mich 

richtig durchgesetzt. Ich hab auch soweit alles erreicht, bis auf die 

Meisterprüfung, die durfte ich absolut nicht machen.

Britt: Kellner oder Friseur hätte ich auch erreichen können.

MB: Als Britt für das Studium abgelehnt wurde, waren Sie sauer? Oder 

traurig? Oder wütend? Oder haben Sie gesagt "war ja eh klar"?

Mutter: Nein, ich war schon sauer und ich hatte  mich auch mir den anderen 

Eltern, die ich kannte, wo die Kinder drankamen, in der Wolle -- und heute 

noch in der Wolle. Gerade, wenn wir beim Singen sind, da sag ich "Mensch, 

deine Tochter ist das nur geworden, weil dein Mann großer Genosse war".  

MB: Und was ist dann die Antwort?

Mutter: "Nein, nein, so stimmt es ja auch nicht." Obwohl Britt bessere 

Zensuren hatte.  

Britt: Gerade weil ich auch von der Sprachschule kam. Und ich hab mich ja 

schon aus Verzweiflung für Pädagogik beworben, wo jeder drangekommen ist. 

Jeder, der selbst Dreien hatte. Und ich hatte Einsen, in Englisch, in Russisch, 

in allem.

Mutter: Ich habe richtig dagegen gekämpft.
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Britt: Aber nun war es schon der Sommer des Aufbruchs und wir hatten das 

auch schon im Hinterkopf "wenn du hier kein Studium kriegst, dann gehen wir 

eben". Es kam in dieser Zeit alles zusammen. Ich hatte trotzdem Heimweh, 

als die Mauer auf war.  

Mutter: Wir wollten einfach das System nicht mehr haben, mit Honecker. Das 

wollten wir einfach nicht mehr. Ich stand jedes Jahr an der Mauer in Berlin 

und hab gesagt "Lauf ich jetzt rüber oder nicht?" Aber hinterher erschießen 

sie mich, das war es mir nicht wert.

MB: Wann? In den 1960ern?

Mutter: Immer am 13. August [am 13. August 1961 begann der Mauerbau]. 

Da bin ich immer nach Berlin gefahren, hab mich ans Brandenburger Tor 

gestellt und da standen sie ja  alle und da dachte ich "Gehste  jetzt rüber?", 

"Versuchst du es einfach?" Ich war einfach frech.

Britt: Ich bin auch ‘mal auf so eine Absperrung hochgeklettert und da  haben 

sie schon Gewehre angelegt. Sie hat mich dann zurückgezogen.

Mutter: Ich habe  einfach Angst gehabt, dass sie sie  erschießen. Und das 

hätten sie  gemacht. Davon hätte ich nichts gehabt. Es sind ja so viele an der 

Mauer gestorben. Aber ich hing wahnsinnig an meinem  Leben. Ich hab das 

auch alles gut verkraftet. Aber so wie ich ist nicht jeder, vom Verkraften her.

MB: Das ist eine Schnittstelle, weil Professor Prokop ja auch Mauertote seziert 

hat. Er war Österreicher, war aber trotzdem im System eingebunden.

Mutter: Der war Stasi, das ist sicher.

Britt: Er muss nicht Stasi gewesen sein.

MB: Stellen Sie sich vor, jemand liest das Interview, der achtzehn ist. Wie 

fühlte sich das an -- da stehen Sie am  13. August an dieser Mauer, jedes 

verdammte Jahr und könnten eigentlich rüber gehen, weil es total nah ist, 
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aber dann wissen Sie, dass Sie in den Rücken geschossen werden. Wie  fühlt 

sich das denn an?

Mutter: Man ist traurig. Man ist wütend auf den Staat und traurig ist man, 

dass man nicht rübergehen kann.

Britt: Ich hab immer geheult als Kind. Wenn du mit der S-Bahn nach Berlin 

fährst und siehst in Rudow diese hohen Häuser und du siehst sie so nah und 

du weißt du kannst da nicht hin. Das war für mich auch die  ersten Jahre nach 

der Wende ganz schlimm. Da wird mir heute noch ganz mulmig. Und ich weiß, 

hier stand die Mauer, hier kamst du nicht weiter als Kind. Das ist wirklich 

erdrückend. 

Mutter: Für mich ist es noch schlimmer. Ich bin ja vor der Mauer [vor dem 

Mauerbau] als junges Mädchen immer nach Berlin gefahren, bin einkaufen 

gefahren. Meine Schwester war eine  ganz große  Genossin in Berlin, die hat 

mir verboten, nach dem Westen zu gehen. Zum Beispiel bin ich über die 

Warschauer Brücke gelaufen. Ich war einfach frech. Ich kannte den Westen, 

den Potsdamer Platz und dann zwanzig, dreißig Jahre lang auf einmal nicht 

mehr. Man war einfach traurig, dass man dort nicht mehr ins Kino gehen 

konnte, dass man nicht mehr Kaffee trinken gehen konnte, Café Kranzler oder 

so. Ich bin ja eine Generation, die vorher schon, früher, mit vierzehn ständig 

nach Berlin gegangen ist. Kaffee trinken, ins Kino gehen, ich war da drüben 

einfach frei! Ich hab die ganzen Sachen drüben gekauft. Und ich hab hier 

gespart, um am  Wannsee [in Westberlin] zu stehen. Das war einfach 

fantastisch. Und dann kamen man wieder zurück, wieder an die Grenze, 

wurde wieder kontrolliert, bumms, war ich im Grau wieder drin.

MB: Wofür haben Sie gespart?

Mutter: Kleider, Petticoats, Schokolade, Kaugummi sowieso, Mohair-Schals, 

Lederjacken. Alles mal vier [Währungs-Umrechnung]. Wir waren ganz 

sparsam. Aber man war da frei und bekam alles. Sie  gingen von Ost-Berlin, 

Warschauer Straße, über die Warschauer Brücke rüber, Schlesisches Tor und 

auf einmal stehen Sie  im Westen und hatten alles. Ich hatte  das zwanzig 
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Jahre lang und die Britt hatte das nicht. Deshalb hatte Britt mehr Probleme 

gehabt als ich damit.

Mann: Die Generation, die  wir jetzt waren, die ja  vorher rüber konnten und 

dann mit einem Mal war die Mauer und wir konnten nicht mehr rüber. Das war 

das Schlimme. Die Leute, die das gar nicht mitgekriegt haben, die  haben sich 

ja teilweise dran gewöhnt.

Britt: Das mit der Freiheit war schon sehr dramatisch. Dieses Gefühl zu 

wissen, du läufst und es gibt immer eine Stelle wo Stopp ist. Egal, in welche 

Richtung du in diesem Land läufst.

Ehemann: Man hat sich damit arrangiert, mehr oder weniger.

Mutter: Und immer wieder musste man zurück. Man musste wieder zurück. 

Wenn die Kinder nicht hier gewesen wäre, ich wäre  da geblieben. Ich wäre 

schon mit siebzehn da geblieben. Und dadurch kam der Drang nach drüben 

immer noch mehr. Freiheit...

MB: Bis jetzt haben wir darüber geredet, dass Sie sich damit halbwegs 

arrangiert haben, auch wenn es nicht angenehm war. Aber jetzt habe ich ja 

Ihre Auszüge aus der Stasiakte gesehen. Wann haben Sie sich die geholt?

Mutter: Gleich Anfang 1990. Ich war eine  der Ersten, die  sich Anträge geholt 

haben.

MB: Was ist dann was passiert?

Mutter: Da war mir schlecht. Mich sprach ein Mann an, ob mir nicht gut ist. 

Mir war so schlecht, ich dachte, ich kippe ab.

MB: Warum?

Mutter: So fertig war ich, dass ich eine so ganz dicke Akte hatte bei der Stasi.

MB: Und was hätten Sie erwartet? Dass die Akte dünner ist?
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Mutter: Ja, dass ich vielleicht gar keine habe.

MB: Aber Sie wussten doch, dass Sie die ganze Zeit... 

Mutter: Ja, aber so eine dicke  habe ich nicht erwartet. Die  Akte konnte ich mit 

den Namen noch richtig lesen [= war anfangs nicht zensiert; die Namen der 

Informanten waren noch lesbar]. Dann habe ich mir einige Seiten abdrucken 

lassen, und als ich dann die  Seiten erhielt, waren die  Namen alle schwarz 

durchgestrichen.

MB: Haben Sie auch einige dieser Leute angesprochen?

Mutter: Ja. Einige habe ich darauf angesprochen. Die  hatten damit angeblich 

nichts zu tun. Einen habe ich angespuckt.

MB: Wie kam das? Sind Sie auf der Straße an ihm vorbeigelaufen?

Mutter: Ich hab ihn angesprochen und hab gesagt "Hör mal zu" -- eine Frau 

war es zum  Beispiel, die  hab ich da angesprochen -- "du hast mich jahrelang 

beschattet". Die haben es alle abgestritten.

MB: Abgestritten?

Mutter: Die haben es abgestritten! Und da hab ich gesagt, "du stehst hier in 

meinen Stasiakten drin" und da  konnten sie nichts mehr sagen, und da  hab 

ich sie angespuckt. Und dann haben sie mich auch nicht mehr angeguckt. Ist 

ja klar.

MB: Nie mehr?

Mutter: Überhaupt nicht mehr. Viele sind weggezogen und sind in den Westen 

gezogen. Die ganz groß bei der Stasi waren sind alle im Westen 

untergekommen. Jedenfalls hab ich seitdem mit den Leuten keinen Kontakt. 

Die machen einen Bogen um mich rum und gucken mich auch nicht mehr an. 
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MB: Waren Sie enttäuscht? Sie mussten das doch wissen.  

Mutter: So genau wussten wir nicht Bescheid, was die Stasi machte.

Britt: Vor allem (((ANFANG KURSIV))) wer (((ENDE KURSIV))) wusstest du 

nicht. Ich weiß noch, dass du damals überrascht warst, als du nach Hause 

kamst, wer dich beschattet hatte.

Mutter: Direkt mein Nachbar...das war ein richtig guter, bester Freund -- 

Stasi. Das haben wir nie gewusst. Mich haben Sie  jahrelang zu Wahlen 

abgeholt, weil ich nie wählen ging und dann hab ich mitgekriegt, dass die  alle 

bei der Stasi waren. Ja, ich war fertig danach, aber man arbeitet ja an sich 

selbst. Ich hab mein Leben wieder aufgebaut und mir geht es wieder gut. 

---------------------------------------------------------------------------------------

“Ich habe immer geglaubt, das muss so sein.”

Mark Benecke: Interview mit ehem. Hauptmann der MfS (operativer 

Mitarbeiter) 

In der Heimat- und Arbeitsstadt des Interviewpartners ist und war Berlin weit 

weg. Es gab dort früher aber eine  große russische Kaserne -- und wie 

selbstverständlich die  alltägliche Gegenwart der Stasi. Ein Mitarbeiter 

berichtet von diesem Alltag und seinem Werdegang.

MB: Das Ganze ist für das Buch über die Biografie von Professor Otto Prokop, 

dem Rechtsmediziner. Wir sind auf das Problem gestossen, dass die 

Kriminalisten, auch die sehr bekannten Kriminalisten Professor Wirth, 

Professor Geserick und alle Leute, die in Berlin oder an der HU waren, sich in 

einem mir nicht verständlichen Ausmaß bedeckt halten. Der alte 

Generalstaatsanwalt aus Berlin aus DDR-Zeiten lebt noch, der wollte aber 

auch nichts sagen. Das ist ein bisschen blöd. Ich kannte Professor Prokop, wir 

haben uns getroffen und er hat viel erzählt. Ich habe also angefangen, einfach 

ein paar interessante Leute zu fragen, darunter die Ehemaligenvereinigung 
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der Stasi, also am Rand zu fragen, und es kamen ein paar interessante 

Sachen raus.

Antwort: Das ist wie ein Rentnerverein. Ich bin nicht darin.

MB: Die waren nett, haben aber gesagt "Nein, wir haben das mit allen 

besprochen und wir wollen das auch nicht". Da habe ich gesagt "Jetzt wird es 

so langsam absurd". Manche Polizisten haben panische Angst, dass sie ihre 

Pensionsansprüche  verlieren. Jetzt setzen wir das alles aus Facetten 

zusammen. -- Wie sollen wir das mit Ihrer Person machen? Sollen wir nur 

sagen "jemand"?

Antwort: Ich überlege auch gerade. Ich habe so ein bisschen Bedenken, noch 

ist man im  beruflichen Leben, noch ein paar Jahre. Ich bin ganz ehrlich, 

unsere Führungsebenen in der Versicherung [in der ich jetzt arbeite,] wissen, 

woher wir kommen. In der Versicherung rekrutiert sich ein Großteil aus 

ehemaliger Armee, Polizei, Kripo, Gauck-Behörden und Stasi. Das wissen sie 

auch. Ich habe bei meiner Einstellung nichts unterschrieben. Damit habe ich 

auch nichts bestätigt.

Hätte ich [bei meiner Einstellung bei der Versicherung] falsche Angaben 

gemacht, dann hätte ich betrogen und gelogen. Aber das ist ja nicht so 

gewesen. Es wissen auch einige andere, woher ich komme, das muss ich 

Ihnen sagen, aber sie kennen mich alle  über Jahre hinweg. Ich war früher im 

Sport aktiv, im Gartenverein, weiß der Teufel was. “Der hat keinen 

erschossen”, “der war bei der Stasi”, “der soll da bei der Spionage gewesen 

sein” -- das interessiert heute eigentlich kaum noch. Außer wenn man 

Bürgermeister wird und festgestellt wird nach Jahren, der war mal 

Grenzkommandeur gewesen und hat für die Stasi gearbeitet. 

MB: Das ist klar. Wir müssen uns auf Sie konzentrieren.

Antwort: Ich war wirklich nur operativer Mitarbeiter. Ich war 1972 nach der 

Lehre im Wachregiment. Ich brauchte nicht nach Berlin, sondern ich war hier 

in der Wach- und Sicherungseinheit bei uns. Das hat mich anfänglich mit Stolz 
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erfüllt: "Du bist Elite, du bist sonstwas". Das ist ein Feld gewesen, dass es 

überall auf dieser Welt gab.

MB: Und immer noch gibt.

Antwort: Unter anderen Bedingungen. Am 1. September 1972: Verpflichtung 

als Berufssoldat, MfS. Nach Erfolg der dreimonatigen militärischen 

Grundausbildung begann dann mein zweijähriger Dienst bei der Wach- und 

Sicherungseinheit, da waren wir für Wachschutz generell eingesetzt. 1974 

Übernahme aus dem administrativen Bereich. Ich war Berufssoldat, 

uniformiert, bin dann zum Unteroffizier in den operativen Dienst. Das wird ja 

entschieden.

MB: Muss man sich nicht wie bei der jetzigen Bundeswehr bewerben?

Antwort: Nein, Sie  wurden regelrecht auserwählt. Die wollen sicherlich eine 

bestimmte Persönlichkeitseigenschaft, die Sie mitbringen müssen. In jeder 

Beziehung: in psychologischer Hinsicht, Menschenführung oder was auch 

immer. Das sind die Kriterien, die  hinterher eine Grundlage  spielten, um dort 

überhaupt tätig zu werden. 

In der HVA -- Hauptverwaltung und Aufklärung --, damals die  Diensteinheit 2, 

bin ich gewesen. Dort hat man schon mal aufgeschaut. 

Dann ging es los mit der Absolvierung eines halbjährigen operativen 

Lehrgangs, spezifischen Lehrgangs, speziell Spionageabwehr, innere, äußere 

Abwehr, Militärabwehr. Das war so meine  Strecke gewesen. Das war dieser 

Lehrgang in Gransee bei Potsdam, im Volksmund damals "Agentenschule". Die 

war regelrecht dort im Umfeld bekannt. Mit dem Ziel des zukünftigen 

Einsatzes als operativer Mitarbeiter, Diensteinheit 2, innere  und äußere 

Abwehr, speziell Militärabwehr. Hier war ja unglaublich viel Militär, das können 

Sie sich gar nicht vorstellen.

MB: Weil das Garnisonsstadt war?
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Antwort: Genau. Dann ging es natürlich los. Mein Bereich 2.1 war im Prinzip 

die Sicherung und Bearbeitung von akkreditierten Mitarbeitern, 

Botschaftsangehörigen aus dem nicht-sozialistischen Ausland. So hieß es 

seinerzeit. Die in die Stadt einreisten, die nicht sesshaft waren, mussten 

regelmäßig überwacht werden.

MB: Aber wer ist denn zu der Zeit aus dem nicht-sozialistischen Umland 

hierher gekommen?

Antwort: Na gut, die meisten waren ja in Berlin. Die hatten ja ihren Sitz  in 

Berlin. Die  haben dann natürlich ihre Reisen gemacht: Museen -- unsere Stadt 

ist sehenswert, das Schloss ist vielleicht bekannt. Die haben dann ihre Reisen 

und Fahrten durchgeführt und hatten natürlich Kontakte gesucht zu DDR-

Bürgern. 

In diesem Bereich wurde dann auch die  Bewertung vorgenommen, zur 

Sicherung dieser, zum Schutz natürlich auch und in erster Linie zum Erhalt 

von Informationen. Ist ja klar: Wo sie sind, wer könnte eventuell abgeschöpft 

werden, wer könnte Informationen, die neuralgischer Art sind, weiterleiten.

Das war mein erster Tätigkeitsbereich dort. Schutz- und Aufklärungsfunktion 

durch IM-Einsatz [“inoffizielle Mitarbeiter”], Observationsmaßnamen mit der 

Abteilung 8, operativ technische Maßnahmen der Abteilung 26 -- das waren 

die, die Wanzen eingebaut haben, ich sag das jetzt mal ganz brutal. Die 

technische Mittel geschaffen haben. Wir hatten ja schon einen Haufen 

Messtechnik und Mittel in den Räumlichkeiten zur Abhör, zur Aufzeichnung von 

Gesprächen. Letztendlich wie das telefonisch auch überwacht wird.

MB: Das ist ja kriminaltechnisch auch dasselbe.

Antwort: Ganz genau. Natürlich waren wir im operativen Dienst nicht für den 

technischen Ablauf verantwortlich sondern in erster Linie für den sicherungs-

technischen Ablauf. Mit anderen Worten, damit die Abteilung 8, die die 

Abhöranlagen eingebaut hat, arbeiten konnte, ohne, dass der, bei dem 

eingebaut wurde, erscheint. Da wurde mit operativen Legenden und 

Kooperationen gearbeitet. Es wurden Vorwände geschaffen, um den aus der 
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Wohnung zu holen. Ich könnte Ihnen da Fälle erzählen, da würden Sie sich 

flach hinlegen.

MB: Sie können gerne mal ein Beispiel sagen.

Antwort: In einem Fall dachten wir "Mensch, wie kriegen wir den raus?" Das 

war gar nicht so einfach. 

Ich war immer einer für alles zu haben, ein kleiner Abenteurer auch, den sie 

auch immer gerne für solche  Dinge einzusetzen wussten. Wir waren in der 

Diensteinheit 2 etwa dreißig Mann. Da haben wir zum Beispiel abends oder in 

der Nacht sein Motorrad geklaut. Das haben wir damals zusammenwirkend 

mit der Polizei, mit der Kripo, haben das Motorrad in einem Transporter dann 

in die Dienststelle gefahren. Regelrecht geklaut. 

Der war natürlich veranlasst, am nächsten Tag eine Anzeige aufzugeben und 

wurde dementsprechend dort so  lange  aufgehalten. Mit dieser Anzeige war 

gewährleistet, dass die Abteilung 26 in Ruhe arbeiten konnte. 

Lustig kann man das eigentlich nicht nennen, unter damaligen Bedingungen 

war das irgendwo eine Variante, weil wir wussten, er hat Einreisen aus dem 

“Altreich”. Er wurde bearbeitet in operativen Vorgängen, operativen 

Personenkontrollen. 

Vorgangsabschluss war natürlich der Höhepunkt einer Bearbeitung einer 

Person. Da waren schon operativ-relevante Verdachtsanhaltspunkte gegeben 

zur weiteren Bearbeitung, Paragrafen 97, 98 der StGB bei uns damals, also 

Sammlung von Nachrichten, Kontakt zu geheimdienstlichen Organsationen, 

Strafverbündungsaufnahme, all solche Sachen. 

Entsprechend dieser Paragraphen wurden die Anhaltspunkte erarbeitet, 

operativ-technisch durch IM-Einsatz, um diese  Verdachtsanhaltspunkte zu 

bekräftigen. Dann wurden sie in der Vorgangsbearbeitung fortgeführt und 

dann kam es zur Festnahme dieser Person, im Zusammenwirken mit der 9 

[Abt. IX der Stasi: “Gegenspionage im  In-und Ausland und feindliche Dienste 

in der BRD”]. 
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So lief das eigentlich ab. Natürlich waren auch bei der Polizei und bei der 

Kripo nicht alle sauber, wie  überall nicht in diesem  Leben. Mit anderen Worten, 

es gab dort sog. OiBE, Offiziere im  besonderen Einsatz. Die  arbeiteten bei der 

Kripo oder bei der Polizei.

MB: Wussten das diese Einheiten?

Antwort: Sie wussten es im Prinzip hinter vorgehaltener Hand: Das ist einer, 

der arbeitet für die Stasi. Diese wurden natürlich in die  Problematik 

eingeweiht. Denn es war ja immer die Gefahr, je mehr Leute von dieser 

geplanten Aktion, zum Beispiel dem Motorraddiebstahl, wissen, umso höher 

ist die Gefahr, dass irgendwo einer quatscht. Und das Ding wäre ja  dann zum 

Platzen gekommen. 

Das waren wirklich hochinteressante  Fälle, die sich ereigneten. Wir waren 

unter damaliger Sicht eine erfolgreiche Abteilung.

Ich hatte nebenbei noch zahlreiche Kommandierungen zu sämtlichen 

Einsätzen, zu Kongressen, Leipziger Messe, Weltwettspiele, Frauenkongress, 

du warst immer mit in mobilen Einsatzgruppen. Wenn im Jahr irgendwo 

politische Höhepunkte waren, wurden die Mitarbeiter vom operativen Dienst 

eingesetzt. Sie suchten immer Leute, die nie krank  waren, die fit waren. Man 

saß immer auf gepackten Koffern. Ich bin auch damals sehr viel 

rumgekommen.

MB: Haben Sie  dann in Leipzig die Leute unter Legenden [falscher Identität] 

angesprochen?

A n t w o r t : N e i n , w i r w u r d e n e i n g e s e t z t f ü r i r g e n d w e l c h e 

Sicherungsmaßnahmen. Du hattest irgendwo den Messestand, warst dort als 

operativer Mitarbeiter zur Sicherung eingesetzt, du hast dort irgendwo deine 

Position bezogen und hast die Kontakte unterhalten, von Messeständlern zu 

Westdeutschen, das war ja das erklärte Ziel, daraus Informationen 

weiterleiten an den Einsatzstab. 
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Diese  Einsätze liefen immer im Zusammenwirken mit der Polizei, der Kripo. Es 

war immer ein Zusammenwirken da. Wir waren immer federführend. 

Irgendwo waren wir auch erfolgssüchtig, karrieresüchtig, das heißt, es sollte 

auch Informationen erarbeitet werden, die nützten. 

Es gab GMS, also gesellschaftliche Mitarbeiter für Sicherheit, es gab IM, direkt 

für führende Mitarbeiter, dann gab es HFIMs, das heißt Führungs-IM, die 

hatten selber irgendwo eine Scheinfirma, irgendwo einen Betrieb und dort ein 

Büro besetzt.

Sicherlich war es hier und da auch mal durchgesickert, dass der oder der 

irgendwo mit der Stasi zu tun hat. Im einzelnen wussten sie  es aber nicht. 

Mancher hat ein IM-Netz geführt von dreißig, vierzig IM. 

Ich hatte auch ‘ne Zeitlang nur HFIM geführt. Dann hatten sie nur den 

Rapport mit den HFIM -- sämtliche Informationen, natürlich war das 

unglaublich viel, das hat mich immer angekotzt, Stimmung und Meinung in 

der Bevölkerung. Sie wollten immer wieder zu irgendwelchen Ereignissen, 

Stimmungen, Meinungen, Informationen haben, das heißt die Lage 

beherrschen. Das war das erklärte Ziel. 

Nun können Sie nicht als Mitarbeiter sechzig, siebzig IM führen, das sind 

unaufhörliche Treffs und KWs, konspirative Wohnungen, hier in der Stadt und 

im Landkreis, deswegen hat man das so zentralisiert, da wurden diese  HFIMs 

aufgesucht, die waren durch Rapporte festgelegt, dort und dort, immer im 

Wechsel - mal da und da  - so  dass nicht raus war, der trifft sich mit dem und 

dem. Man hat dann alle Informationen gesammelt und die gingen nachher bei 

uns an die AKG, Arbeitsgruppe Koordinierung oder erst in die Auswertung bei 

uns, 2.a, und wurden weitergeleitet an die AKG der BV. 

MB: HF steht für Hauptführer?

Antwort: Ja, hauptamtliche Führungssicherung. Das waren natürlich alles 

Ausgesuchte: Ehemalige von der Polizei, von der Armee, irgendwelche, die 

entlassen wurden, es gab die  dollsten Dinge. Aber keine strafrechtlichen 
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relevanten Sachen, sondern irgendwelche Disziplinarvergehen, die sind ‘mal 

fremdgegangen...

Als gesellschaftlich zuverlässig geltende Kräfte, GMS, gesellschaftliche 

Mitarbeiter für Sicherheit -- die konnte man nicht als IM führen, weil sie 

überall bekannt waren. Sie waren zu populär, das waren Betriebsdirektoren, 

Firmenchefs, sie waren in irgendwelchen staatlichen Einrichtungen 

Verantwortliche, Bezirksleitung der SED, die konnte man nicht als IM führen, 

weil das unlogisch war. 

Ich hatte ja auch mal so ein Ding damals, da hab ich die silberne 

Verdienstmedaille der NVA [Armee] gekriegt, das war ein Waffendelikt, da 

haben wir mit der 9 zusammengewirkt. Da hatte ich ‘ne Information. An dem 

Abend hatten wir Parteiversammlung gehabt, das muss ich ganz kurz noch 

erläutern. Der OvD [Oberst vom Dienst] der Bezirksverwaltung des MfS rief 

dann durch, der Herr sowieso, wir haben unter Decknamen gearbeitet, soll 

mal dringend da und da hinkommen, Treff da und da, wichtige Informationen. 

Die IM haben dann auch unter ihrem Arbeitsnamen angerufen. Die  hatten 

bestimmte Telefonnummern. Ich dann hin, und da erzählte mir dieser IM 

Georg, die  Russen verkaufen gerade Waffen für 750 Mark und tausend Schuss 

Munition, ich kann 'ne Knarre kaufen. 

Ich sag, bist du verrückt, das muss ich sofort melden, das ist wichtig. Und 

dann haben wir diese  Information aufgenommen, die war natürlich sofort 

meldepflichtig. Das sind relevante Sachen gewesen, alles was mit Waffen 

zusammenhängt, unbefugter Waffenbesitz musste  sofort weitergeleitet 

werden. Wehedem, das hat ein Mitarbeiter nicht mitgeteilt und es wäre gegen 

den Baum gegangen, dann hätte  das für ihn schlechte Auswirkungen gehabt. 

Da war der MfS damals knallhart. Das ging wirklich hart zur Sache. 

Gut, dann die  Information weitergeleitet und dann wird auf Leitungsebene 

entschieden, was zu tun und zu machen ist. Der musste das auch weiterleiten 

an den AKG, das ist immer der Zentralstab. Da werden relevante Sachen 

ausgewertet, die  9 wird informiert, Abteilung 8 gleich, observieren 

beziehungsweise  vernehmungs-technisch vorbereiten und dann hatten wir das 
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in einer Art operativen Kombination gestaltet, das heißt, da hat er dann eine 

Waffe zum Anschein gekauft und dann konnten wir natürlich tanzen. Da 

wurde derjenige hochgenommen, Hausdurchsuchung und das volle 

Programm.

MB: Waren das russische Soldaten, die die Waffen verkauft haben?

Antwort: Ja, das waren russische Soldaten.

MB: Und die durfte man hochnehmen?

Antwort: Nein, das war gar nicht so einfach -- das war das Problem. Tscheka 

hießen die  ja früher damals, die sowjetischen Dienststellen, das war ein ganz 

heißes Eisen gewesen. Das wurde nur auf Leitungsebene abgesprochen, was 

zu tun und zu machen ist. 

Viele Dinge haben wir im Einzelnen auch nie erfahren. Unsere Aufgabe war in 

erster Linie alles, was DDR-Staatsbürger betraf. Da wurden dann 

Hausdurchsuchungen durchgeführt und auch Waffen gefunden. Heute würde 

man vielleicht darüber lachen, aber unter den damaligen Verhältnissen - das 

sind ja ganz andere Verhältnisse damals gewesen. 

Die 9 hat dann die Erstvernehmung durchgeführt mit denjenigen, der gekauft 

haben. Wir waren da nicht unmittelbar dabei, das war nicht unser Metier. Die 

haben ja dann ihr Konzept und ihr Programm, was sie durchziehen. Wir haben 

dann Berichte gekriegt im Ergebnis dessen, was befragt wurde und was dabei 

rausgekommen ist um das wieder in unserer IM-Führungstätigkeit zu nutzen. 

Das heißt, wie gehen wir damit um? Sie müssen ja  immer mehr wissen 

haben, um  weiter IM zu schaffen und um in diese Kreise noch weiter 

einzudringen. 

Das war unsere Aufgabe: Suche und Gewinnung von IMs in bestimmten 

Positionen. Das war alles ein riesen Aufwand an Papierkram  und Aktenführung 

und Suche-Auswahl-Gewinnung. Bevor Sie einen Vorschlag zum  Beispiel zur 

Kontaktaufnahme machten, musste das vorgelegt werden, meinem 

unmittelbaren Vorgesetzten gegenüber. Der Rapport ging immer vom 
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Mitarbeiter zum Referatsleiter zum Abteilungsleiter und der Abteilungsleiter 

retour. Dann genehmigt oder nicht, was muss noch beachtet und bearbeitet 

werden. 

MB: Wie sind Sie denn vorgegangen, wenn das jetzt beispielsweise jemand 

gewesen wäre, der eigentlich zu exponiert war, so dass man ihn eigentlich 

nicht gut ansprechen kann? Beispielsweise Professor Prokop. Klar, sein Büro 

der Person war verwanzt, aber das wusste er auch. Er hat ja immer nur vor 

dem Radio geredet. Man konnte überhaupt nicht mit ihm reden, ohne dass 

das Radio aufgedreht war. Wie würde  man denn mit so einer Person 

vorgehen? Als IM kann man ihn ja nicht gewinnen. Klar, man kann ihn 

abhören, sein Fahrer war logischerweise auch IM, das ist mir aus den Akten 

auch bekannt. Aber letztlich ist es ja gefährlich, wenn man irgendwas falsch 

macht. Er hat ja selber einen heißen Draht zum MfS gehabt. War das nicht 

gefährlich?

Antwort: Ich persönlich habe da nie  negative  Erfahrung gesammelt. Bevor Sie 

diese  Person ansprechen, wurde erst einmal alles Erdenkliche an IM-

Informat ionen gesammelt , aus se inem Umfeld, um über se in 

Persönlichkeitsbild Klarheit zu haben. Je mehr Sie  wissen, umso leichter fällt 

es Ihnen nachher. 

Sie  wissen genau, wie sie ihn zu nehmen haben. Das sind psychologische 

Aspekte, bevor sie eine Genehmigung bekommen haben, einen ansprechen zu 

dürfen. 

Es gab ja ein erstes, zweites, drittes Kontaktgespräch, manchmal wurde das 

auch abgebrochen: Nicht geeignet, die Gefahr ist zu groß, das könnte nach 

hinten losgehen, dass er sich offenbart. 

Manchmal haben wir mit operativ-technische Maßnahmen gearbeitet, es 

wurde kompromittierendes Material geschaffen, der wurde letztendlich einfach 

angesprochen, dass er sich dazu äußern musste. 

Wenn das eine brisante  Person war, konnte  man nicht umherrennen und 

sämtliche Wohnungen verwanzen. Es mussten Leute sein, die wirklich von 
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höchster Bedeutung waren und brisant sind. Je höher sie angesehen waren 

oder bedeutsam waren, desto mehr haben sie Kenntnis an Informationen, was 

ihren Bereich betrifft. Es wurden IMs geschaffen, um an ihn zu kommen oder 

ihn unter Kontrolle zu halten und ihn dazu zu bewegen, sich zu äußern. Diese 

Gespräche wurden dann wieder aufgezeichnet, um sicherzugehen, der ist 

geeignet, der ist kein Schwätzer.

MB: Um kompromittierendes Material zu erzeugen -- haben Sie das extrem 

abgestimmt gemacht, durch die ganze Behörde? Wenn es erlaubt war, dann 

war es auch erlaubt und dann lag die Verantwortung nicht mehr auf Ihren 

Schultern, weil es genehmigt war?

Antwort: Genau. Das war eigentlich immer unglaublich abgestimmt. Das muss 

ich fairerweise sagen. Klar hat es auch Pannen gegeben, die  unter den Mantel 

der Verschwiegenheit betrachtet wurden. Nichts war schlimmer als 

Dekonspiration. Mit anderen Worten, da ist irgendwas kaputt gegangen. Wenn 

der [Abteilung] KW irgendwo eine konspirative Wohnung hochgegangen ist 

oder irgendwas -- natürlich gab es das. Es gab auch immer die Gefahr der 

Doppelagententätigkeit.

MB: Besonders Otto Prokop ist ja immer in den Westen gefahren. Er hatte ja 

einen österreichischen Pass.

Antwort: Genau. Deswegen wurde  immer versucht, mit allen zur Verfügung 

stehenden Kräften, jede Reise zu prüfen, wenn er dann wieder zurückkam: 

Wie  äußert er sich seinen Verwandten, Bekannten gegenüber? Das alles IM-

mäßig abzusichern, operativ-technisch abzusichern, beobachtungsmäßig 

abzusichern, das konnte man nicht bei den Massen von Leuten machen, weil 

das zu überwältigend wäre. Bürokratie  war ja ohne Ende. Konzeption ohne 

Ende. Konzeption der Kontaktaufnahme, Konzeption des Gesprächs, die 

Gespräche aufzeichnen bzw. zusammenfassen, Treffberichte mussten 

geschrieben werden. Man konnte ihnen als Mitarbeiter auch immer ganz 

schnell einen Fehler nachweisen.

MB: Markus Wolf [Leiter des Auslandsnachrichtendienstes von 1952 bis 1986] 

hat ja  bis zuletzt behauptet, es hätte keine Romeo-Spione gegeben [Liebes-
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Spione, die die Gefühle der Auszuhorchenden zur Informationsgewinnung 

ausnutzen]. Wir wissen, dass das Quatsch ist. Er hat sich aber ganz fest drauf 

versteift, hat er sogar schriftlich seitenweise geschrieben, das gab es bei ihm 

nicht, das hätte er nicht erlaubt. Das wäre aber doch geeignet, um eine 

Situation zu erzeugen mit der man die Person unter Druck setzen kann. Von 

dem Messegästen in Leipzig wissen wir das auch, die von den Prostituierten 

abgeschöpft wurden. 

Ich frage Sie das deswegen, weil wir mit dem besten Freund von Prokop auf 

dem Westen gesprochen haben, er ist auch Wissenschaftler. Der Leiter der 

Rechtsmedizin in Ost-Berlin und er -- die waren auf Reisen doch extrem eng 

überwacht. Was wäre, wenn so jemand sich in Affären oder kleine 

Fremdgehereien eingelassen hätte? 

Können Sie sich vorstellen, dass solche Personen den Spielraum dazu hatten 

oder dass andere zu leichtfertig, zu naiv oder zu blöd waren, um zu erkennen, 

dass das möglicherweise Maßnahmen waren, die  ihn da irgendwie verstricken 

und unter Druck  setzen sollten? Was würden Sie da eher vermuten in so einer 

Situation?

Antwort: Das ist nicht einfach das zu beschreiben.

MB: Nur eine Einschätzung, ein Gefühl, das Sie dazu haben.

Antwort: Man hat ja gesagt, Markus Wolf und Mielke sind nicht immer 

konform gegangen. Markus Wolf war eigentlich ein Idol. Der war Abwehrchef, 

Aufklärungschef gewesen. Die Guillaume-Affäre [größter Spionagefall in 

Westdeutschland], das war ja ein Highlight, das ihn natürlich auch irgendwo 

berühmt gemacht hat. 

Ich habe ihn persönl ich auch mal kennengelernt. Wir hatten 

D i e n s t v e r s a m m l u n g , d a k a m e r z u u n s . E r h a t t e  s e l b e r 

Frauenbekanntschaften, er war ein Grand-Chameur. Ich habe auch weibliche 

IM geführt, die  direkte  Kontakte zu Botschaftsangehörigen suchten, dank 

ihres weiblichen Charmes und diese  Bettgeschichten, wie auch immer, das war 
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natürlich immer die  schönste Information. Da offenbart sich jeder. Da ist die 

Zunge immer locker, in jeder Beziehung. 

Das war zu der Zeit als ich direkt in 2.1 war: Akkreditierung von Journalisten. 

Hatte ich vorhin gar nicht genannt. Wir hatten ja  auch viele  Journalisten hier 

bei uns, und die am Ende automatisch Kontakt hatten zu diesen 

Botschaftsangehörigen oder zu einreisenden Delegationen. Als Helmut 

Schmidt hier war...

ach, wir hatten so viele  Highlights hier. Und klar wurden auch solche Einsätze 

gefahren, wo wir dann Informationen über diese Frauen gesammelt haben. 

Das war natürlich ein ganz normales Ding.

MB: Meinen Sie  denn, dass die Zielperson, die  sich vollkommen im Klaren 

darüber sein muss, dass sie umgeben ist von Menschen, die Informationen 

abgreifen wollen -- egal ob das jetzt von der Abwehr ist oder von der Stasi, 

das spielt ja keine Rolle --, glauben Sie aus Ihrer Erfahrung als jemand, der 

IMs geführt hat, dass jemand wirklich so naiv sein kann und in so ein offenes 

Messer reinläuft?

Antwort: Ja, Sie haben nicht ganz unrecht. Deswegen war es ja  immer gerade 

nötig, IM zu schaffen in den neuralgischen Bereichen, die derjenige nie 

vermutet hätte. 

Sie  haben nicht unrecht, normalerweise müsste jeder denken, da ist jemand 

auf mich angesetzt. Und deshalb war das auch das Schwierige in diesen 

Kreisen, IM zu schaffen, wo derjenige  nicht verdächtigt wird. Es muss 

heissen: “Der kann nicht für die  Stasi arbeiten”. Derjenige hat sich 

demjenigen oder derjenigen natürlich weitaus mehr offenbart.

MB: Was waren das denn für Personen? Außer Familienangehörigen, das 

kennt man ja. Wie hat man es denn geschafft in einer Situation, wo jemand 

sich wirklich sicher sein kann, dass er überwacht wird? Wie haben Sie  es 

geschafft, da einzudringen oder den IM zu kreieren, der da an dem 

neuralgischen Punkt sitzt.
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Antwort:  Das ist ein Prozess. Das passiert ja nicht über Nacht. Es wurden 

irgendwelche Vorwände geschaffen. Das ist gar nicht so einfach. Es wurden 

Legenden geschaffen. Es gibt ja  auch IM-Vorläufer. Der Status eines IMs 

wurde erst dann geschaffen, wenn es sich auch wirklich lohnt, ihn als IM zu 

nutzen. Es gab die IM-Vorläufer, die wurden erstmal angelegt in eine 

bestimmte Personenkategorie um festzustellen, ist der überhaupt geeignet. 

MB: Ich verstehe. Sie  haben versucht, teilweise Situationen und Legenden zu 

schaffen, in die sich die überwachte Person einfach reinbegibt.

Antwort: Genau. Dass er irgendwann sagt: "Mensch, das interessiert mich 

jetzt wirklich, was er da hat, mit dem möchte ich mal näher in Kontakt 

treten". 

Bei anderen Abteilungen zum Beispiel -- wir hatten ja einen Kirchenfürsten 

seinerzeit -- war es natürlich ganz schwer. Die Abteilung 2 versuchte, dort IM-

Position zu schaffen, ist ja ganz klar. Nun wussten wir aber, dass der mit 

kleinen Kindern ganz gerne...also pädophil...irgendwo in dieser Richtung was 

ablief. Und so konnte man ihn durch das kompromittierende Material zwingen, 

und das hat ihm natürlich das Genick gebrochen. 

MB: Wäre auch Homosexualität ein Straftatbestand in der DDR gewesen, der 

für Sie kompromittierend gewesen wäre?

Antwort: Eigentlich nicht. Es war irgendwo verwerflich. Früher hat man sich 

aber gar nicht so damit beschäftigt.

MB: Fremdgehen?

Antwort: Zumindest als moralische Verfehlung. Das wäre  auch schon so eine 

Geschichte, wo man das als Druckmittel seiner Familie  gegenüber ausüben 

kann. Das ist ja heute auch noch so. 

MB: Da wir gerade von Markus Wolf geredet haben, inwiefern durften Sie, 

auch mit den Neunern, offen mit diesen anderen Abteilungen sich 
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koordinieren? Oder ist das so wie  Sie vorhin gesagt haben, dass das alles auf 

Führungsebene lief?

Antwort: Es wurde wirklich auf Führungsebene geregelt. Sie durften also nie 

hin zur Abteilung 9 oder zur HVA, sie  haben die Information gehabt, die wurde 

über den Referatsleiter zum Abteilungsleiter geleitet und der hat dann 

entschieden. Der hat den Kontakt gesucht zur Leitung der beispielsweise 

Abteilung 9. 

MB: Was haben Sie denn gemacht, wenn Sie die Hilfe wirklich mal gebraucht 

haben von einer anderen Abteilung? 

Antwort: Wir haben immer den Dienstweg eingehalten über den Referatsleiter, 

oder wenn der nicht da war oder im Urlaub, dann den Abteilungsleiter.  

1985/1986 hatten wir eine Schießerei in Steinbuchholz, einem großen 

Militärobjekt, achte Mot-Schütendivision, NVA. Da ist einer durchgeknallt und 

Amok gelaufen, mit ner Kalaschnikov durch die  Rotte. Einer wurde 

erschossen, zwei Schwerverletzte, und er selber wollte sich mit ner MP 

erschießen. Mit ‘ner Kalaschnikow erschießen ist gar nicht so einfach. Das 

vergesse ich nie. Den haben sie hoch nach Greifswald in die Klinik gebracht.

Der Schuss ist am  Auge wieder ausgebrochen. Er hat noch überlebt, er lag 

zwar auf der Intensivstation dort oben in Greifswald und dann musste ich mit 

hin, weil ich ja zu diesem Zeitpunkt GOVD [Gehilfe  des Obersten vom  Dienst]-

Dienst hatte. Ich sollte dann mit in die Klinik rein. Die Schwester sagte mir, es 

wird ein Zimmer organisiert, damit Sie dort mit auf der Intensivstation 

können, bei den Visiten mit dabei sind und hören und Informationen 

sammeln: Wie ist die Reaktion des medizinischen Personals auf die 

Ereignisse?

MB: Sind Sie mit Legende dahin?

Antwort: Nein, das wurde offiziell gesagt. Das sprach sich rum wie ein 

Lauffeuer. Wenn Sie wussten, da kommt ein Sicherheitsbeauftragter, es wurde 
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nicht unbedingt als Staatssicherheit dargestellt, aber sie  wussten, da kommt 

jemand von der Sicherheit. Das hieß auch im Volksmund “Sicherheit”. 

Ich hatte  dann dort ein Zimmer, dann bin ich bei den Visiten mit dabei 

gewesen. Der ist auch nachher nach einem Monat oder eineinhalb verstorben. 

Ich wurde nach drei oder vier Tagen abgelöst, von einem Genossen von uns - 

Genosse, ich sag das immer noch! Das ist einfach verinnerlicht und geprägt. 

Fünfzehn, siebzehn Jahre kann man nicht einfach ablegen. 

Da sagte  mir auch der Chefarzt der Klinik, dass er, wenn er denn überlebt 

hätte, sich die  Großhirnrinde zerschossen hatte und was er mir da für 

Symptome erzählt hat: Geilheit, Gewalt oder Aggression werden da erzeugt. 

Der Einsatz ging in erster Linie darum, die Reaktion und die Meinung des 

dortigen medizinischen Fachpersonals auf dieses Ereignis zu erfahren. Mein 

Haupteinsatz war in erster Linie Vernehmung. Sobald er vernehmungsfähig 

ist, dass ich die Erstvernehmung mache, sollte  das dann den Neuner mitteilen 

beziehungsweise  über den Leiter an die 9 melden: "Er ist jetzt 

vernehmungsfähig, er könnte  jetzt die Erstaussagen treffen, um diese ganzen 

Umstände aufzuklären" 

Er ist wohl irgendwie  durchgeknallt, der hatte eine Liebesbeziehung, seine 

Freundin ist ihm durchgebrannt und dann hat er wohl durchgedreht.

MB: Und hat das nicht die  Volkspolizei einfach so gelöst? Das ist doch nicht 

politisch brisant gewesen.

Antwort: Sie müssen sich vorstellen, alles was von höchster Brisanz war, 

Schießerei und so weiter, das waren immer operativ-bedeutsame relevante 

Vorkommnisse und die waren immer mit Staatssicherheit.

MB: Nochmal, von der gesellschaftlichen Logik  her: Der hatte Liebeskummer. 

Inwiefern war das denn jetzt ein Fall, wo die Volkspolizei nicht gesagt hätte, ja 

gut -- der Fall ist ja im Prinzip gelöst.
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Antwort: Das mit dem Liebeskummer war vorher nicht bekannt gewesen. Das 

wurde erst ermittlungstechnisch festgestellt.

MB: Ich verstehe.

Antwort: Vorab hieß es Schießerei, Militärobjekt.

MB: Okay. Jetzt hab ich es verstanden.

Antwort: Unsere Aufgabe war immer wieder: "Stimmung, Meinung der 

Bevölkerung - wie sieht es aus? Wie reagieren sie?"

MB: Wie  haben Sie  das denn gemacht? Nehmen wir mal einen Brand oder es 

können auch Mauertote sein. Man hat jetzt ein Ereignis, bei dem viele  Leute 

wissen, was passiert in Wirklichkeit passiert ist. Sie  haben jetzt dafür gesorgt, 

die Informationen aus der Bevölkerung zu holen. Aber gleichzeitig muss ja 

auch durch Propaganda oder durch Desinformationsmaßnahmen diese falsche 

Geschichte verbreitet werden.

Antwort: Richtig, da haben Sie vollkommen recht. Es wurde natürlich 

irgendwo auch versucht, totzuschweigen. Mit anderen Worten: das ganze 

Ereignis runterzuspielen. 

Es sind bei Militär ganze Hallen in die Luft geflogen, und da versuchte man 

"durch unsachgemäße Behandlung eines..." drauszumachen. Auf keinen Fall 

durfte diese deutsch-sowjetische Freundschaft -- die nebenbei oft auch nur 

auf dem Papier stand, weil jeder sein eigenes Süppchen gekocht hat -- 

gefährdet werden.

Das alles unter Kontrolle zu halten war immer das Schwierige. Es wurde 

pressemäßig so gestaltet, dass das es nicht übertrieben wurde.

MB: Aber wenn das doch so viele Leute  wissen -- Soldaten und Feuerwehr --, 

haben die sich alle zusammengerissen, weil sie wussten, besser wir erzählen 

das nicht weiter, sonst kriegen wir Ärger?
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Antwort: Genau! Es war ein Druckmittel da. Du könntest ja in Misskredit 

raten, wenn du die  Sache “dramatisierst”. Aber in Wirklichkeit hat jeder hinter 

vorgehaltener Hand gesagt "Mensch, das kann nicht wahr sein. Wie kann man 

das so runterspielen?".

MB: Welche Konsequenzen hätte es denn gehabt, wenn man etwas 

weitererzählt hätte?

Antwort: Natürlich waren alle  permanent unter Druck gesetzt worden: Bloß 

keine Informationen verbreiten, die in dem Falle der Wahrheit entsprachen. 

Das ist ja nun mal das Problem. Da kommt man ja selber in einen 

Gewissenskonflikt.

MB: Wir kennen aber auch Extremfälle wie  Sippenhaft, wenn einer in den 

Westen gegangen war. Da hat dann die ganze Familie stark darunter gelitten 

hat.

Antwort: Es ist wirklich so. Das war natürlich geprägt.

MB: Man wusste also, dass Konsequenzen erfolgen könnten.

Antwort: Ganz sicher.

MB: Um nochmal auf die Liebesspione zurückzukommen. Auch der alte Chef 

des BND [westdeutscher Auslands-Geheimdienst] hat ja auch immer gesagt, 

dass es die nicht gibt. Meinen Sie, es könnte wirklich einen Unterschied 

gegeben haben zwischen MfS, dem Auslandsdienst und der Volkspolizei? Dass 

die ganz verschiedene Grade der operativen Tätigkeiten für sich reklamieren? 

Oder würden Sie sagen, das ist Propagandablödsinn, in Wirklichkeit haben wir 

alle ähnlich gearbeitet, nur der eine im  Ausland, der andere im  Inland, der 

nächste innerhalb des militärischen Bereichs, der vierte bei der Volkspolizei?

Antwort: Ja, so würde ich das bezeichnen. Das würde ich als Propaganda 

bezeichnen. Das würde ich so behaupten.

MB: Wie hätten Sie denn beispielsweise solche Damen angeworben?  
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Antwort: Diffizil, genau so ist es. Die sind vom Charakter, vom Wesen her 

passend gewesen. Sie suchten Kontakte  zu gut situierten beziehungsaweise 

gut betuchten Leuten. Es wurde  auch typbezogen beworben und geschaut, ob 

sie für eine derartige Tätigkeit geeignet sind. Es kann ja nicht angehen, wenn 

da ein hässlicher Besen wäre, dann hättest du keine Chance. Ist ja 

verständlich. Das wurde dann aus diesem Umfeld entsprechend rausgesucht. 

Früher haben wir HWG-Person gesagt. Kennen Sie den Ausdruck?

MB: Nein.

Antwort: Häufig wechselnder Geschlechtsverkehr.

MB: Aber solche Menschen sind doch gleichzeitig besonders unzuverlässig.

Antwort: Ja! Das ist die  Gefahr! Da gebe ich Ihnen recht. Die dann umkippen 

und sagen "Pass mal auf, mein Lieber, ich bin hier auf dich angesetzt worden". 

Die wurden auch finanziell, mit Präsenten und irgendwelchen...

MB: ...aber Sie haben mir früher gesagt, viel Geld war das nicht.

Antwort: Nein, das müssen Sie sich jetzt auch nicht so massiv vorstellen. Sie 

würden heute  darüber lachen, wenn einer sagt "kriegste  mal ne Prämie -- 

zweihundert Mark".

MB: Es muss nicht immer viel sein. Wenn die hochmotiviert sind...

Antwort: Es ging immer nach Ergebnissen. Wenn die  Information von größerer 

Brisanz war...aber auch diese Information wurde überprüft. 

Der geht ja weiter, der Faden. Das sind zwar tolle Informationen, aber muss 

das alles stimmen? Ist ihr da nicht selber von der Gegenseite Material 

zugespielt worden, was sie dazu anregt oder uns dazu anregen soll...? 

Das ist ja immer ein Frage der "Doppeladler" haben wir immer gesagt, 

Doppelagententätigkeit. Dass die andere  Seite mit uns spielt. Das war ja eine 
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logische  Konsequenz. Davon mussten wir immer ausgehen. Deshalb wurde 

das immer wieder geprüft. Auch nach einem bestimmten Zyklus, technischer 

Art oder IM-mäßig, durch andere IMs, "ist der noch sauber?".

MB: War das nicht ein wahnsinniger Aufwand, wie Sie das so schildern -?

Antwort: Es ist unglaublich viel Papier, das sind Berge. Damals gab es die 

technische Voraussetzung nicht, was Computertechnik betrifft. Wir hatten 

zwar auch Westtechnik, seinerzeit die Abteilung 26, die haben auch mit 

fototechnischen Dingen gearbeitet.

Je  länger sie in so einer Abteilung tätig waren -- ich bin mit 21 dorthin 

gekommen -- und je mehr sie erfolgreich tätig waren und ihre 

Glaubwürdigkeit unter Beweis gestellt haben, konnten sie auch in noch 

brisanteren Bereichen tätig werden: "Mensch, der ist geeignet, den können 

wir dafür nehmen". 

MB: Was hat Menschen denn motiviert, sich von Ihnen anwerben zu lassen?

Antwort: Das lief ja erstmal auf der ganz normalen Art und Weise ab. Da 

wurde erstmal eine  ganz normale operative Legende gefahren um mit ihm ins 

Gespräch zu kommen. "Sagen Sie mal, wir sind hier von der Sicherheit, Sie 

besuchen hier dies Veranstltung, verfolgen Sie  hier bestimmte Interessen?" Es 

wurde erstmal ganz locker angegangen. 

Wir sind ja nicht mit wehenden Fahnen auf diejenigen zugingen, das wird ja 

auch psychologisch angegangen. Nicht mit kompromittierendem Material. 

Wenn wir gemerkt haben, er ist sehr empfänglich...

MB: Sind sie jemals wegen dieser Tätigkeiten angeklagt worden?

Antwort: ( l ies vor) “Sehr geehrter Herr Berg, das von dem 

Generalbundesstaatsanwalt eingeleitete zur weiteren Bearbeitung abgegebene 

Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der geheimdienstlichen Aktivitäten 

habe  ich gemäß §153,1 der Strafprozessordnung eingestellt, da ihre Schuld ist 
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gering anzusehen wäre und kein öffentliches Interesse an der Verfolgung 

besteht.

MB: Sind Sie denn jemals hin? Haben Sie eine Aussage gemacht?

Antwort: Ich war da. Ich war ein bisschen enttäuscht gewesen, weil die sich 

so plump angestellt haben, aber das ist ne andere Frage. Ich hatte da mehr 

erwartet. Das war so plump. Das war nicht psychologisch. Das war eher so 

"wir machen das auf die schleimige Art", so ‘ne hinterfotzige Art. Ich bin 

immer so ein Typ -- nach außen hin steuer’ ich nicht gleich aufs Ziel hin.

MB Meinen Sie, die waren auch desinteressiert, weil der Fall nicht hoch genug 

hing?

Antwort: Das kann natürlich auch sein. Oder die haben einfach was nach 

ihrem Schema F abgearbeitet. Ich wusste auch nicht, was die konkret an 

Informationen hatten, um mich aus der Reserve zu locken. Aber es war für 

mich nichts Brisantes.

MB: Wissen Ihre Arbeitgeber irgendwas von ihrem  früheren Job? Man muss da 

doch so nen Lebenslauf abgeben.

Antwort: Das hab ich gemacht. Früher hieß es "Angehöriger der bewaffneten 

Organe". Das ist dehnbar bis zum Gehtnichtmehr. 

Ich muss ein bischen aufpassen. Ich habe die  Befürchtung, ich muss noch ein 

paar Tage arbeiten, ich könnte zwar mit 63 in Vorruhestand gehen. Ich hab 

auch ne Zusatzversorgungskasse. 

Ich bin hier bekannt. Wenn wir beide durch die Stadt gehen, da können wir 

keine drei Schritte laufen. Dann treffe  ich die Welt. Viele wissen das von 

früher. Ich habe nie in den zwanzig Jahren [seit dem Mauerfall] feststellen 

können, dass irgendwann einer gesagt hätte "Mensch, der war ja bei der 

Stasi, wie  könnt ihr den mit dem?" Gut, in den Behörden muss man ein 

b ischen aufpassen, wir haben ja auch den Staatsschutz und 

Verfassungsschutz.  
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MB: Aber Sie haben ja gesagt, Sie waren stolz auf die Arbeit damals.

Antwort: Ich muss Ihnen wirklich sagen, du warst in einer Tätigkeit bei der du 

sagst, jedes Land dieser Welt hat einen Geheimdienst. Du hast ja nicht 

irgendwelche Institutionen oder Künstler beschattet, du hast einfach unter 

damaligen Bedingungen die  klassische Arbeit gehabt: Militärabwehr, du hast 

Militärspione entlarvt. Natürlich auch Informationen über öffentliche 

Meinungen, für mich war das ein Abfallprodukt, weil das langweilig für uns 

war. 

Und es war in den letzten zwei, drei Jahren, wo es eskaliert ist [1987--1989], 

so schlimm, dass man selber in einen Gewissenskonflikt gekommen ist. Du 

hast selber gesagt "Leute, das kann so nicht weitergehen, hier brennt die 

Luft. Die Leute ticken anders als das jetzt hier lang geht. Das geht jetzt hier 

richtig zur Sache." 

Und auf meinem Zeugnis von der juristischen Fachschule in Potsdam, ich war 

in Marxismus, Leninismus nur befriedigend. Das war nicht mein Thema.

MB: Musste man auf diese Schule?

Antwort: Man hat erwartet, dass du eine bestimmte Qualifikation hast, 

Fachschuljurist oder Hochschuljurist. Einige haben auch Hochschule  gemacht, 

dort in Potsdam. Da war ja  auch Prokop. Dann habe auch viele Kriminalistik 

studiert, die  kamen dann direkt zum MfS, die haben Kriminalistik studiert an 

der Humboldt-Universität. Die wurden dann auch übernommen. Es wurde 

auch gefiltert, wer ist geeignet für MfS? Die sind dann auch in die  [Abteilung] 

9 auch involviert worden, weil es ja auch mit Gerichtsmedizin zu tun hatte.

MB:  Könnte es sein, die  Leute, die das an der HU [Humboldt-Universität] 

studiert haben, die  Diplom-Kriminalisten, die dann aber weniger geeignet 

waren, zur Volkspolizei gegangen sind? Als normaler Polizist ist es ja vielleicht 

nicht ganz so sensibel im Vergleich zu geheimdienstlicher Arbeit.

Antwort: Das stimmt sicherlich. Da wurde differenziert. Nach welchen 

Auswahlkriterien vorgegangen wurde, kann ich nicht sagen.
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MB: Man konnte aber als Diplom-Kriminalist auch direkt zum MfS gehen?

Antwort: Ganz genau.

MB: Und viele sind dann in der Abteilung 9 gelandet.

Antwort: Ganz genau.

MB: Welche  Techniken haben Sie  denn im operativen Bereich selber 

angewendet? Kameras?

Antwort: Kameras eigentlich weniger. Das war mehr Abteilung 8, die dann 

direkt mit solchen Techniken gearbeitet haben. Dann die Abteilung 26, sprich 

die operativ-technische Abteilung. Da gab es auch die Abteilung E, das war 

auch so eine Abteilung, die faktisch unmittelbare Technik  eingebaut hat, in 

Koffern, in Taschen usw. 

Hab ich aber selber nie erlebt, dass ich da selber -- doch, hatte ich doch schon 

mal.

MB: Wenn Sie die Meinungen und Stimmungen eingefangen haben?

Antwort: Nein, da hat der IM auf das Band gesprochen: “Die Stimmung und 

Meinung und Reaktion in der Bevölkerung ist so und so, der redet so, der sagt 

das und das.” Eigentlich hat mich das genervt. Weil mich das ankotzte, jeden 

Pups, der irgendwo stattfand, aufzusprechen. Die wollten immer 

Lagebeherrschung. Das war immer wichtig. 

Das hat aber selber auch unseren Abteilungsleiter angekotzt, aber er sagte 

"Es tut mir leid, wir müssen das." Es hat von der eigentlichen klassischen 

Arbeit damals immer abgelenkt. Je mehr sich während der Wendezeit die 

Ereignisse überschütteten, umso brisanter wurde das natürlich.
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MB: Ich stimme Ihnen da zu, das ist eine für einen derartigen Geheimdiest 

eine ganz normale  Arbeit, die wird auch jetzt vielerorts auf der Welt gemacht. 

Würden Sie heute trotzdem manchmal sagen "naja, ich weiß nicht..."?

Antwort: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war enttäuscht, dass das ganze 

Ding zusammenfiel wie  ein Kartenhaus. Sie  hatten sich ja als sehr sehr großes 

Machtorgan dargestellt. Stasi war die Elite  und das war ja das Machtorgan des 

Staates und die ganzen Sprüche alle. 

Unter den damaligen Bedingungen war das ja auch in der ersten Zeit so. Du 

hast wirklich geglaubt, das hat alles seine  Richtigkeit hier zu Zeiten des kalten 

Krieges und wir wissen ja, unser Erzfeind et cetera. Aber dass das nachher 

alles so zusammenfiel... 

Es war ja gut, dass es nicht zur militärischen Konfrontation kam, davor hatte 

ich auch Schiss. Ein Bekannter, er ist heute Rechtsanwalt, hatte sehr gute 

Drähte. Der hat mir damals erzählt, als es eskalierte: “Es kippt ja  alles”. Er 

hat mich angesprochen und sagte: "Such dir bloß Arbeit, das ganze Ding kippt 

jetzt hier langsam. Nichts wie weg hier, das ist unhaltbar." 

Dass wir die Waffen abgeben mussten, war für mich ein gutes Zeichen, da 

[bei bewaffneten Kämpfen] wäre ich wohl das erste  Mal in einen 

Gewissenskonflikt mit mir selber gekommen. 

Ich will keine  Reue zeigen, das wäre  falsch ausgedrückt, aber ich hatte immer 

einen guten Draht auch nach draußen hin. Ich bin involviert gewesen. Die 

wussten, woher du kommst, sie wussten auch was ich mache, natürlich nicht 

im Einzelnen. 

Viele haben das ja auch als normal empfunden und deshalb war das für mich 

wirklich so, dass ich dachte  "hoffentlich eskaliert das jetzt nicht". Das war ein 

ganz heißes Eisen und dass es hinterher so entschieden wurde, war ganz 

positiv.

MB: Zumindest ist kein Blut geflossen.
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Antwort: Was hättest du machen sollen? Du hättest es verweigern können, 

klar. Aber irgendwo warst du ja  auf dieser Seite. Sieh dir heute Assad an, sieh 

dir Syrien mit der ganzen Problematik  an. Damals kamen die Libyer zu uns, 

da kamen die Syrier zu uns, da  war eine syrische  Delegation, Äthiopier, 

Ägypter und was nicht alles kam.  

Das waren ja alles irgendwo Diktaturen, und das war schon gruselig, was sich 

da nachher abgespielt hat. Und Assad hat auch so ein knallhartes Regime. 

Irgendwo sind da ja Geheimdienstorgane, die das am Leben erhalten.

MB: Genau.

Antwort: Und so ist es hier irgendwo auch gewesen. Letztendlich. Was mich 

auch angekotzt hat, das habe ich auch unter meinen ehemaligen Kollegen 

gesagt, ich kenn ja viele noch: 

Die Stasi war ja immer das Machtorgan als solches, nach außen hin, aber 

letztendlich war hatte  die  Partei immer recht. Die Partei war diejenige, da 

musste immer der [Stasi-]Chef der Stadt letztendlich katzbuckeln bei der 

Partei. Das hat uns so angekotzt. 

Hinter den Reihen wird manchmal auch anders getickt, was das betraf. Da 

kamst du auch in einen Gewissenskonflikt und sagtest "Das kann doch nicht 

wahr sein. Wollen die das nicht wahr haben?" Das wurde natürlich damals 

alles infiltriert und geimpft und du wurdest wieder...wir haben immer 

Rotlichtbestrahlung gesagt. Man wollte immer, dass du nicht selber ins 

Straucheln kommst. 

Denn du hast ja Informationen entgegen genommen, die dich in den 

Gewissenskonflikt gebracht haben. Man denkt sich "der hat aber unrecht", du 

gehst nach Hause und sitzt da. Du hast nachher ‘ne Information gehabt, wo 

richtig vom Leder gezogen wurde, wo tatsächlich die  Wahrheit angesprochen 

wurde, wo man selbst sagt "Bist du selbst noch ideologisch gefestigt?" 

Wir haben immer so Sachen gehabt, das waren heiße Eisen, weil ich immer 

Leute hatte, zu denen du ein besonderes Vertrauensverhältnis hattest. Die  in 
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solchen Bereichen gearbeitet haben oder tätig waren, wo nicht jeder Zugang 

hatte. Zum Beispiel gab es bei uns den Asche- und Kohlehandel, die richtig in 

der unteren Peripherie gearbeitet haben und wo wirklich das gesagt wurde, 

was gedacht wurde. Ich kam oft in Gewissenskonflikte.

MB: Disziplinarisch mussten Sie nichts fürchten?

Antwort: Nein. Wir haben uns ja auch mal unterhalten, am Biertisch oder 

beim Skat. Wir hatten ja auch ein normales Privatleben. Wir hatten unendlich 

viel Kontakte. 

MB: Haben Sie mal den Film gesehen "Das Leben der anderen"?

Antwort: Ja.

MB: Finden Sie  die Szene  realistisch, wo die in einer Mensa sitzen und wo der 

Agent die am Nachbartisch die anderen auffordert, einen DDR-feindlichen Witz 

zu erzählen, und dann erzählen die den, irgendeinen Honecker-Witz und dann 

wird der direkt gefeuert?

Antwort:  So prekär würde ich das nicht sehen, aber sicherlich gab es solche 

Fälle. Ich habe das nie erlebt, dass ich authentisch ein Beispiel nennen 

könnte. 

MB: Aber das ist nicht völlig an den Haaren herbeigezogen?

Antwort: Ganz sicher nicht. Oder der, der einfach so ein Ding [einen 

politischen Witz] in den Raum wirft um die anderen zur Reaktion zu 

animieren. "Guck einer an, das ist er. Der hat jetzt sein wahres Gesicht 

gezeigt." 

MB: Ich habs im Wesentlichen. Ich hätte vielleicht noch eine persönliche 

Frage: Fühlen Sie sich denn jetzt freier oder unfreier im Nachhinein?

Antwort: Nach diesem Gespräch oder meinen Sie generell?

47/52



MB: Generell.

Antwort: Für mich ist das ein Stück  Geschichte, die sich abgespielt hat, eine 

Laufbahn. Für mich ist es nach wie vor interessant, was ich erlebt habe, was 

vielleicht kein anderer erlebt hätte. Klar, ich muss immer wieder sagen, wir 

reisen jetzt, wohin wir wollen, uns geht es nicht schlecht.

MB: Haben Sie sich damals mehr unter Druck  gefühlt, dass Sie  nichts falsches 

sagen?

Antwort: Ja, das stimmt. Sie mussten vorsichtiger sein.

MB: War das unangenehm?

Antwort: Das war selbstverständlich geworden. Es war eigentlich 

selbstverständlich. Ich kannte es nicht anders. Klar habe ich mich auch zu 

Hause mal geärgert. 

Heute habe ich natürlich durch meine Arbeit Kontakte  ohne Ende. Durch 

meinen Sport, ich kenne alle möglichen Leute, ob rechts oder links, wo sie alle 

sind, eigentlich wie früher. Die erzählen mir alles. 

Neulich kam einer an, Personenschützer der Rechten wollen sich bei uns 

versichern. Ich sprach mit ihm, für mich ist der ein ein normaler Mensch wie 

jeder andere. Ich wusste  auch gar nicht, dass er Personenschützer ist. Bei uns 

im Landtag sind ja  die  Rechten wieder einmarschiert. Ohne dass ich mich 

damit identifiziere, aber ich achte ihn als Mensch, der ist total anerkannt und 

alle mögen ihn. Er zeigt sich rechts -- was sich in seinen Gremien abspielt, 

bewegt mich nicht mehr. Damit habe ich abgeschlossen. Früher wäre das 

anders gewesen, heute lach’ ich darüber.

MB: Das ist doch interessant. Haben Sie sich in der Wendezeit nie überlegt, 

einfach mal den Dienstherrn auf ihre Gewissensbisse anzusprechen?

Antwort: Das haben wir. Bloß dann kam "Wie kannst du das sagen? Du bist 

nicht gefestigt genug". Da geht es schon los. Du bist wankelmütig. Dann 
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dauerte es nicht lange, da hast du ein Schreiben bekommen, Kreisschule 

Leninismus/Marxismus, wieder eine Woche, um Sie wieder ein bisschen 

aufzurichten. 

Die Tendenz in den Jahren in Richtung Wende wurde immer offener. Die Leute, 

die eigentlich Umgang mit Informationen hatten, die kamen und sagten: “Das 

kann man nicht mehr als Sensationsmeldung darstellen, das ist ja die  Realität, 

die sich da abspielt.”

MB: Hätten Sie denn nach der Wende nicht in den operativen Dienst von 

jemand anderen gehen können? Oder hätten Sie da überhaupt keine Lust 

mehr gehabt? Nach der Wende? Haben Sie das völlig ausgeschlossen?  

Antwort:  Ich finde es nach wie  vor irgendwie interessant, wenn ich 

geheimdienstliche Dinge sehe und höre. Aber es ist auch enttäuschend, wenn 

man das hört, was jetzt passiert mit der Zwickauer Zelle, das ist ja 

grauenvoll. Das ist erschreckend, ich glaub’, das hätte es bei uns nicht 

gegeben. Das ist eigentlich unglaublich. Das ist für mich auch nicht 

nachvollziehbar. 

MB: Ich hätte noch eine letzte  Frage: Wie machen Sie es denn mit ihren 

Kindern? Erzählen Sie da mal was drüber? Zu Weihnachten?

Antwort: Die Kinder bewegt das gar nicht. Klar, die wussten, wo seinerzeit der 

Vater war. Mein Sohn ist mittlerweile auch sechsunddreissig und die Tochter 

ist achtunddreissig. Die hat das so nicht bewegt. Die wussten damals was von 

der Uniform und die Kinder haben das als normal angesehen. Damit sind sie 

ja auch groß geworden.

MB: Interessiert die das denn heute? Dass die  sagen "Papa, erzähl doch mal 

ein paar Geschichten."

Antwort: Gar nicht weiter. Wir sind bundesweit verstreut und wohnen alle 

woanders. Ich wüsste nicht, dass sie  das brennend interessiert. Man würde 

das nach außen auch nicht mehr erkennen. Ich lebe seit drei, vier Jahren mit 

meiner Lebensgefährtin zusammen, ich war auch mal verheiratet. Auch die 
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Kinder meiner Lebensgefährtin wissen nicht, was ich gemacht habe. Das 

wissen viele gar nicht. 

Manchmal zweifel ich, wollen die  das mir gegenüber nicht offenbaren, dass sie 

es wissen oder wissen sie es wirklich nicht. Ich will nicht überheblich sein, 

aber viele trauen es mir auch nicht zu. Die jüngeren interessiert es nicht. Die 

trauen es mir nicht zu und würden aus allen Wolken fallen "Der war bei der 

Stasi? Der kann sich doch so herablassen, der kann doch ganz anders sein." 

Du wirst nicht zugeordnet. 

Stasi ist ja  letztendlich so  eine Horrorversion, die  dargestellt wird: das waren 

die ganz Schlimmen, alle mit Schlips. Wissen sie, ich kann mich so verbiegen, 

das glauben Sie gar nicht. Auch im Kundenkreis. Bei der Neugewinnung im 

meinem Job ist es wichtig im Vorfeld zu wissen, habe ich Informationen, wie 

könnte  er sein? Wie könnte er reagieren? Was ist er für ein Mensch? Und dann 

weiß ich schon, wie ich ihn zu nehmen habe. In der Tür schon alleine. Das ist 

eigentlich so, wie es damals war, natürlich mit einer ganz anderen 

Zielsetzung. Ich hebe den anderen erstmal aufs Podest "Mensch, was bist du 

für ein toller Hecht. Alles toll, alles schön, alles schick." Das können Sie 

bestimmt noch viel besser als ich.

MB: Ich kann das überhaupt nicht. Ich wäre  der schlechteste Polizist und 

Richter und Agent.

Antwort: Und dann sind die Leute doch so glücklich, dass sie  noch einer lobt, 

dass sie einer ehrt, dass ihn noch jemand achtet und gerade in der heutigen 

Gesellschaft, wo sich jeder abgenabelt hat. Es ist ja nicht mehr so dieser 

Freundes- und Bekanntenkreis. Zu DDR-Zeiten war das eine verschworene 

Gemeinschaft, das war vom Feinsten. Das war eine Harmonie und es wurde 

auch gleich nach der Wende aus dem  “Altreich” gesagt: "Wartet nur ab, das 

geht bei euch nicht lange, das wird so wie bei uns". Jeder kocht sein 

Süppchen, man feiert noch zusammen, noch Fasching, aber dann war es das. 

Jeder ist sich selbst der Nächste und das hat nachher gewaltig nachgelassen. 

Auch kundenmäßig. In den ersten Jahren kann ich mich noch daran erinnern, 

du wurdest rumgereicht wie Sauerbier und mittlerweile sind sie sich in der 
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Verwandtschaft schon Spinnefeind, weil einer mehr als  der andere hat. Diese 

Raffgier, Missgunst und Neid, das sind ja heute leider die prägenden Faktoren 

in dieser Gesellschaft. Ich bin aber trotzdem immer ein lebensbejahender 

Mensch und ich versuche immer gut drauf zu sein. Alle  mögen dich und 

achten dich und das ist alles perfekt.

Bist ja auch Seelsorger. Einer hat mal den Ausdruck "seelischer 

Müllabladeplatz" benutzt, da musste  ich so lachen, das fand ich so goldig. Es 

ist wie früher, was hat sich eigentlich gewandelt? Von der Sache her -- außer 

dieses Verwerfliche, Stasi, IM-Netz und das Ganze, ist ja auch wahr, war ja 

auch durchsetzt ohne  Ende. War ja unglaublich. War ja ne Hierarchie. Das war 

schon eine wahre Diktatur, das stimmt. Aber ich habe immer geglaubt, das 

muss so sein. 

Ich bin hier ja groß geworden. Mein Vater damals Zollangestellter, meine 

Mutter Lehrerin, eigentlich alles normal. Du warst einfach geprägt: “Du wirst 

genauso.” Deshalb haben sie  ja auch aus den Familien heraus, wo sie 

wussten, die  sind hundertprozentig alle  und treuergeben... Mein Vater war 

auch so ein Hundertprozentiger, das hat mich manchmal angekotzt. 

Ich weiß noch damals, 1970 an der Elbe, Bad Bolzenburg, oben direkt an der 

Grenze. Da sind damals ja auch schon welche abgehauen. Da haben sie mich 

dann vorgeladen und wurde auch befragt. Damals war ich ja  ein junger 

Mensch, sechzehn, siebzehn. Ob ich den kannte  und weshalb und dann ging 

es schon los. Da kam ich erstmals  mit der Stasi in Kontakt. Aber du dachtest 

irgendwo, das muss so richtig sein. 

Nach der Grundausbildung hatte ich das Glück, gleich hier in meiner 

Heimatstadt zu bleiben. Sie wollten, dass ich dann gleich im operativen Dienst 

anfange und die Position besetze. Schade, dass ich die  Bilder von mir in 

Russenuniform nicht mehr habe.

MB: Die haben Sie selber vernichtet?
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Antwort: Ja, das musste ich. Es wurden ja Horrorversionen über uns 

verbreitet. Und wir dachten, jetzt geht es dir ans Leder. Aber ich hab es 

trotzdem hinterher bedauert.
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