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Das Buch:
Was hatte den Vater im Jahr 1954 zur Flucht aus der
DDR veranlasst, und das ohne seine Familie? Gab es
Probleme mit den Machthabern? Waren es Schwierigkeiten privater Natur? Hatten ihn gar wirtschaftliche Erwägungen dazu bewegt?
Erst Monate später war ihm seine Frau mit mir achtjährigen Knirps und der elfjährigen Schwester in eine
ungewisse Zukunft gefolgt. Wie war es der Mutter, und
vor allem mir Rotznase, bei dem innerdeutschen Fluchtspektakel ergangen? Es war ein Himmelfahrtskommando. Wie ging es mit uns im goldenen Westen weiter?
Uns Flüchtlingen wurde nichts geschenkt, also war es
kein Zuckerschlecken im Westparadies. Und da, wo wir
per Zufall gestrandet waren, beschimpften uns die Einheimischen als „Polacken“.
Auch heute, die Eltern sind inzwischen gestorben und
ich bin Rentner, ist das Thema Flüchtlinge hochaktuell.
Wie in den Fünfziger Jahren schwappt eine Welle an
Hass über das Land. Der Zorn entlädt sich besonders
gegenüber Flüchtlingen mit dunkler Hautfarbe und erzeugt unbegreifliche Hysterie.
Um die Hasstiraden auch nur im Ansatz zu begreifen,
beschäftigt mich der Fluchtgrund der Eltern. Waren sie
der Magie des Reichtums erlegen, oder war es die Gier
nach Wohlstand? Traf das zu, dann waren sie Wirtschaftsflüchtlinge, wie die AfD sie schimpft.
Werde ich nach den Grundwerten der Eltern befragt,
dann ist mir eine positive Antwort sehr wichtig. Also
arbeite ich die Hintergründe mit einem Roadmovie auf.
Das spielt sich allerdings nicht auf der Straße, sondern
auf Radwegen ab. Demnach begebe ich mich mit dem
Fahrrad an die Stationen meiner Fluchtvergangenheit.

Entlang der Nordsee und dem Nordostseekanal erreiche
mit dem Flüchtlingslager Blankensee bei Lübeck eine
wichtige Fluchtstation. Von dort radle ich nach Berlin,
wo ich das Notaufnahmelager Marienfelde aufsuche,
dabei erscheint die Flucht mit der U-Bahn in den Westsektor in meiner Wahrnehmung, als wäre ich abermals
das Flüchtlingskind.
Weiter führt mich die Radtour in meinen Geburtsort in
der Nähe Bernburgs. Nach fünfzig Jahren kehre ich an
meine Wurzeln zurück, prompt sehe ich in Rückblicken
den Vater vor mir, der die Ideologie des Arbeiter- und
Bauernstaates strikt abgelehnt hatte. Somit stand er auf
der Abschussliste. Hatte man ihn auf eine bevorstehende Verhaftung hingewiesen, woraufhin er die DDR Hals
über Kopf verlassen hatte?
Als Ausklang radele ich auf dem Saale-Radweg nach
Erfurt. Dort besuche ich eine Ex-Arbeitskollegin.
Grob zusammengefasst ist meine Geschichte eine Liebeserklärung an das Etappenradfahren. Sie ist die Aufforderung, sich trotz des Renteneintritts nicht hängen zu
lassen. Man fühlt sich nicht dem „alten Eisen“ zugehörig, sobald man aktiv bleibt für positive Unternehmungen, egal welcher Art.

Der Autor:
Klaus Rose, Jahrgang 1946, kommt 1955 als Flüchtling
nach Aachen. Nach dem Studium lebt er in München.
Er kehrt nach Aachen zurück, wird zweifacher Vater
und engagiert sich in der Kommunalpolitik. Nach dem
frühzeitigem Renteneintritt verbringt er die Freizeit mit
dem Schreiben seiner Romane.

Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, dann
ist das Leben erklärt.
Mark Twain

Für meine Schwester, die nach einem Schlaganfall im
Pflegeheim lebt.

1
„Du Glückspilz hast den Erfolg gepachtet. Pausenlos
bewegst du dich auf der Überholspur. Und alles, was du
anpackst, das geht dir locker von der Hand.“
Mir hängt das dämliche Geschwätz zum Hals raus,
denn aus dem spricht der Neid. Noch dazu läuft es auf
die folgenden Fragen hinaus: „Wie machst du das nur?
Findest du das normal?“
„Erfolgreich ist meist der Tüchtige“, antworte ich den
Neidhammeln. „Dafür braucht es eine Portion Selbstbewusstsein und die passende Partnerin.“
Und das mit meiner Partnerin stimmt, denn sie ist intelligent, sportlich und hübsch, demnach eine Augenweide. Mit fünfundfünfzig Jahren weiß sie, worauf es
ankommt. Besonders zu loben ist ihr gefühlsbetonter
Umgang mit Unstimmigkeiten.
Allerdings hängt momentan der Haussegen bei uns
schief, denn meine Lebensgefährtin ist zurecht stinksauer, woran ich allein die Schuld trage. Unser Streitobjekt ist der von mir geplante Alleingang, mit dem ich
beabsichtige, eine mehrwöchige Radtour in meine persönliche Vergangenheit zu unternehmen, und die sorgt
verständlicherweise für Knatsch.
Doch da ich Gezänk jeder Art hasse, gehört es aus der
Welt geschafft. Ich überlege in alle Richtungen: Meine
Radtour will ich nicht aufgeben. Die steht nicht zur
Debatte. Aber womit rette ich die Stimmung? Wie stelle
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ich den zufriedenstellenden Normalzustand zwischen
uns wieder her?
Nichts ist einfacher. Die Situation erfordert kein langes Überlegen. Gegen unnötige Reibereien gibt es ein
bewehrtes Allheilmittel, mit dem ich dicke Pluspunkte
sammeln kann, und das ist eine wunderbare Radtour.
Für die müssten wir die Fahrräder in unseren Citroen
Berlingo laden und mit dem nach Holland fahren, dort
könnten wir ein paar Stunden gemütlich an der Maas
entlang radeln.
O ja, die Maastour ist das Nonplusultra. Bei der Idee
als Problemlösung strahle ich innere Zuversicht aus.
Der Vorschlag wird die düstere Miene meiner Partnerin
aufhellen. Er wird mich aus dem Gröbsten befreien und
die Rettung bedeuten.
Und so ist es, denn kaum habe ich den Vorschlag unterbreitet, da ernte ich breite Zustimmung. Meine Partnerin als Fahrradjunkie nickt wohlwollend, wobei ihre
Augen ein zufriedener Glanz überzieht.
Mir ist mit der Spritztour durch die überwältigend
schöne Flusslandschaft an der Maas das perfekte Abschiedsgeschenk eingefallen, denn das Radelvergnügen
ist die letzte gemeinsame Aktivität vor der vielversprechenden Vergangenheitsradtour. Und das an einem
wunderbaren Frühlingstag. An solchen Tagen werden
Helden gezeugt, was für mich natürlich nicht mehr in
Frage kommt, denn als Rentner bin ich zu alt für derlei
Späßchen.
Wir verstauen die Räder in den Innenraum des Berlingo, danach fahren wir von Aachen über die deutsche
und später über die niederländische Autobahn zum Ausflugsort Roermond am Maasufer. Das Städtchen dient
als Ausgangspunkt für unser Radelvergnügen, das an
einem seiner Parkplätze beginnen soll.
9

Nachdem wir die Räder ausgeladen und die Stadt auf
dem Sattel verlassen haben, verfliegt der Trübsinn. Wir
streiten nicht mehr über meine Eigenmächtigkeit, sondern treten wohlgemut in die Pedale, denn es fährt sich
phantastisch auf den perfekt ausgeschilderten und asphaltierten Radwegen an der Maas. Es weht nur ein
Windhauch, und der Himmel ist wolkenlos. Die Wassermassen der Maas wälzen sich im Flussbett dahin, als
hätten sie die letzte Nacht durchgezecht.
Wir radeln durch hübsche Dörfer, dann führt uns der
Fahrradweg durch Anbaugebiete, also bepflanzte Felder
und saftige Obstwiesen, alsdann über eine der vielen
Schleusen, und überall säumen freundliche Ausflugslokale die Streckenführung.
In einem Nebenarm der Maas schwimmen wir eine
Weile im kalten Wasser, dann trocknen wir uns ab und
legen uns auf die Handtücher, dabei weht uns das laue
Lüftchen um die Nasen. Wir genießen die wärmenden
Sonnenstrahlen, die sanft über unsere Haut streicheln.
Am späten Nachmittag essen wir leckere Apfelpfannekuchen mit Zucker und Zimt vor einem Restaurant an
der Promenade des Örtchens Maaseik. Der Trip an die
Maas ist ein Festschmaus für den Magen und der Genuss für die Sinne geworden, wobei mich die Visionen
der bevorstehenden Tour in meine Vergangenheit beschäftigen.
Doch das nicht lange, denn meine Partnerin reißt mich
aus den Träumen. Sie knufft mich sanft, womit sie meine Zukunftsschwärmerei beendet und ich mich wieder
unserem Ausflug zuwende.
Die weiteren Stunden auf dem Fahrrad gelingen reibungslos, nichtsdestotrotz rückt der Zeitpunkt unaufhaltsam näher, der den Ausklang bedeutet.
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Es ist schon dunkel, als wir wohlbehalten heimgekehrt
sind. Da ist die gewünschte Harmonie zwischen meiner
Partnerin und mir wieder hergestellt, schließlich kennen
wir uns fünfundzwanzig Jahre. Uns kann keine Macht
der Welt auseinanderdividieren, so beglückwünschen
wir uns zu dem gelungenen Tag.
Doch das sich anschließende früh zu Bett gehen ist eine Schnapsidee. Dagegen spricht, dass ich viel zu aufgekratzt bin, und natürlich mein Einschlafdilemma vor
besonderen Ereignissen. Ich kenne viele Menschen, denen es ähnlich geht.
Um die Schwäche auszutricksen, schnappe ich mir das
Buch über misslungene Fluchtversuche aus der DDR.
Die Hartcoverversion ist eine Trauerausgabe zu Ehren
der Ermordeten an der Berliner Mauer. Der Grenzwall
hat mindestens dreißig Menschen durch Schussverletzungen das Leben gekostet.
Im Buch schildern Augenzeugen die abscheulichsten
Verbrechen, die durch den Schießbefehl begangen wurden, und alle haben eins gemeinsam: Sie endeten tragisch, also mit dem Tod.
Es ist düster im Schlafraum, als ich in dem Bildband
blättere. Das liegt an der schwachen Funzel auf dem
Nachtischschrank meiner Partnerin. Die liest einen Krimi ihrer skandinavischen Lieblingsautorin. Ich knipse
meine Nachttischlampe an und schiebe mir das Kopfkissen zurecht, dann beginne ich zu lesen.
Doch den Leseversuch breche ich ab, weil mich die
Eindrücke aus meiner Kindheit mit der Flucht aus der
Deutschen-Demokratischen-Republik überfallen, in der
Kurzform DDR oder auch Ostzone genannt. Es war das
Jahr 1954, als sich mein persönliches Fluchtspektakel
abgespielt hatte.
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Für mich war das ein verflixtes Jahr, denn jäh wurde
mein noch junges Leben in eine Abenteuerspielwiese
umgewandelt. Die aus dem Erlebnis der Flucht resultierenden Gefahren für meine Entwicklung, die waren
für mich als Kind nur sehr schwer zu verarbeiten, außerdem mit unvorhersehbaren Folgen verbunden. Eine
unbeschwerte und von Zufriedenheit geprägte Kindheit
zu erleben, das hatte mir die Flucht verbaut.
Die Berliner Mauer als Relikt der Unterdrückung, die
hatte im Jahr 1954 noch nicht existiert. Und vor deren
Bau war die Grenze so löchrig wie ein Schweizer Käse,
weil die mit den Ostmachthabern verbündeten Sowjets
die Lage nicht in den Griff bekommen hatten. Die DDR
U-Bahn Berlins hatte damals in den Bahnhöfen im
Westsektor gehalten, doch dessen Bahnsteige boten den
Fluchtwilligen das Schlupfloch, durch das sie der DDR
entfliehen konnten. Die Folge war die in Scharen genutzte Republikflucht der Unzufriedenen.
Doch diese Schwachstelle in der Grenzsicherung war
den DDR-Befehlshabern ein Dorn im Auge. Das Abhauen in den Westen war für sie unerträglich geworden.
Es gehörte abgeschafft. Und was tat man gegen die
massenhafte Abwanderung?
Was nur Visionäre erahnen konnten, das wurde zur
Realität. Das Verbrecherpack stellte das U-Bahnnetz
um, sodass die U-Bahn des Ostens nicht mehr durch
den Westsektor fuhr, und zusätzlich installierte man die
skandalöse Berliner Mauer. Praktisch drehte man den
Fluchtmöglichkeiten den Hahn zu und riegelte die DDR
vom Westen ab, so ähnlich, wie man an einer Schraube
dreht.
Von dem Zeitraum an war die Grenze dicht. Doch damit nicht genug, hatten die Machthaber den Schieß-
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befehl auf Flüchtende unterschrieben und damit die
Aufforderung zum vorsätzlichen Mord in kraftgesetzt.
Es waren schockierende Schweinereien, aber der verschärfte Maßnahmenkatalog war erfolgreich. Für eine
Anzahl an Fluchtwilligen, die sich trotz der neuen Lage
von der DDR abwenden wollten, wurden die Maßnahmen verhängnisvoll, denn sie forderten die erwähnten
Toten.
Und was geschah im Westen?
In der Bundesrepublik und bei den Westmächten war
ein blasser Aufschrei zu vernehmen. Mehr passierte damals nicht, obwohl die Schreckensbilder von Angeschossenen und deren Verbluten einer breiten Öffentlichkeit durch Zeitungen und Medien zugänglich
gemacht wurden. Eine militärische Auseinandersetzung
wurde von den Alliierten kategorisch ausgeschlossen.
Für die an der Mauer Ermordeten beginnt man keinen
Krieg. Der war höchstens von der neuerlich aufstrebenden Rüstungsindustrie gewollt.
Ich lege das Buch beiseite, dann lösche ich das Licht.
In der Dunkelheit will ich mich zurückerinnern an die
Flucht mit der Mutter und der Schwester, dabei stört
mich ein gespenstisch anmutendes Lichtstrahlengeflecht
an der Zimmerdecke.
Großer Gott, denke ich, das Gebilde sieht schauerlich
aus. Durch welche Auswirkungen entsteht diese undefinierbare Abbildung?
Die Ursache der Lichtsequenz ist ein Sprossenfenster
im gegenüberliegenden Altbau, rekonstruiere ich, aber
wer wohnt hinter dem Fenster? Hat man in der dazugehörigen Wohnung Syrer oder Schwarzafrikaner einquartiert?
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Schon bemächtigen sich Gräuelbilder von flüchtenden
Familien auf der gefährlichen Balkanroute meines inneren Auges.
Danach schwirrt mir ein Wirrwarr an Fragen zu meiner Republikflucht im Jahr 1954, also vor dem Mauerbau, wie ein Wespengeschwader durch meinen überfrachteten Kopf
Die erste Frage lautet: Wie ging es mir Knirps während der Flucht mit der Mutter in den goldenen Westen?
So wurde die Bundesrepublik in den fünfziger Jahren
genannt. Und eine weitere Frage drängt sich auf: Weshalb war unsere Mutter dem Vater gefolgt und hatte die
Heimat mit ungewisser Zukunft verlassen?
Eigentlich war es unverantwortlich von ihr gewesen,
das Himmelfahrtskommando Flucht ins gelobte Land
mit zwei Kindern zu wagen. Die ihr Nahestehenden
hatten sie eindringlich von dem Vorhaben abgeraten, sie
zumindest gewarnt.
„Mach das nicht“, hatten sie meine Mutter bekniet.
„Die Kinder verstehen dein Vorhaben nicht und werden
sich verplappern.“
Hinterher kann ich die Reaktion der Mahner nachvollziehen, denn für mich Kind war die Flucht aus der
vertrauten Umgebung eine Zumutung. Ich war seinerzeit acht Jahre jung und meine Schwester mit ihren elf
Jahren nur drei Jahre älter.
Der Vater, er war ein überzeugter Pazifist, hatte den
Krieg ohne körperliche Blessuren überstanden. Clever
hatte er sich mit Attesten eines befreundeten Arztes dem
Kriegsdienst in Hitlers Armee entzogen, ja, er hatte sogar den Marschbefehl zum Volkssturm verbrannt, dann
war er untergetaucht.
Seine Antikriegshaltung erwähne ich mit Stolz, denn
diese Ansichten sind mir in Fleisch und Blut überge14

gangen. Kritisch dagegen sehe ich die Nacht- und Nebelaktion, mit der er die DDR verlassen hatte.
Tja, was war das damals? War’s eine Verzweiflungstat? War’s eine Wutreaktion? Dann stellt sich die Frage:
Auf wen? Auf die DDR-Regierungsriege oder auf etwas völlig anderes?
In unserem Land gibt es fremdenfeindliches Gesindel,
das wirft mit Begriffen wie Wirtschaftsflüchtling und
Asylschmarotzer nur so um sich. Jeder fremd Aussehende ist für sie ein unerwünschtes Subjekt. Sie erkennen weder Notsituationen wie den Hunger oder schwere
Misshandlungen an, was lächerlich ist.
Für die Unangreifbarkeit des Vaters spricht, dass er
seine Frau und uns Kinder zurückgelassen hatte. Der
Zeitpunkt seines Aufbruchs hatte keinen Aufschub erlaubt, und der Zeitrahmen für die Vorbereitungen einer
gemeinsamen Flucht hatte nicht ausgereicht. Somit
passt er nicht in das Bild, das sich die Flüchtlingsgegner
von einem Schmarotzer machen. Mit seiner regimekritischen Persönlichkeit gehörte er eher auf die politische
Schiene. Auch das spricht gegen den Verdacht, er sei
ein Wirtschaftsflüchtling gewesen.
Wir ahnungslose Kinder hatten von seinem Verschwinden nichts mitbekommen, deshalb wollten wir
nicht begreifen, was mit dem Vater geschehen war.
„Warum kommt der Vati nicht heim?“
Diese bedeutsame Frage hatte ich ohne Unterlass an
die Mutter gerichtet, doch die hatte sich schroff von mir
abgewendet.
Nach ein paar Wochen hatte die Mutter eine Nachricht
des Vaters erreicht, mit der er seinen Lageraufenthalt im
Westen mitgeteilt hatte. Den Ortsnamen hatte er aus
Angst vor der Möglichkeit, dass der Brief abgefangen
werden könnte, als versteckten Code erwähnt.
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Und die Mutter war geschickt, denn ihr war es tatsächlich gelungen, mit der Ortsangabe Blankensee die
Unterkunft des Vaters zu entschlüsseln, woraufhin sie
sich unentwegt den Kopf gemartert hatte. Will ich über
die Grenze zu meinem Mann? Der Gedanke wird ihr
durch den Kopf gegangen sein, und auch der: Wage ich
die Flucht, dann aber wie?
Sie hatte lange hin und her überlegt und die Risiken
abgewogen. Sollte sie den Wahnsinn der Flucht durch
den Todesstreifen im Harz oder das Spektakel mit der
Berliner U-Bahn eingehen?
Für die Mutter gab es nur den Weg über Berlin. Die
Fluchtroute mit der U-Bahn sollte es sein. So war sie
ein halbes Jahr nach dem Vater mit uns Kindern nach
Potsdam aufgebrochen, trotz der Überwachung unseres
Hauses. Sie hatte ihr Hab und Gut zurückgelassen und
eine lange Haftstrafe in Kauf genommen, denn Republikflucht war das verabscheuungswürdigste Vergehen
im Arbeiter- und Bauernstaat, und die Strafen dafür
waren happig.
Jetzt beschäftigt mich natürlich: Was hatte ich als
Sprössling nach dem Verschwinden des Vaters empfunden? Wie bin ich damit umgegangen, so plötzlich ohne
Vater dazustehen?
Seine unverständliche Abwesenheit war überaus
schwierig für uns Kinder, denn er war ein guter Vater.
Erschwerend für mich kam hinzu, dass mich mancher
Schulfreund links liegen gelassen hatte. Aus Furcht vor
Repressalien hatten deren Eltern diese Freundschaften
unterbunden. Das mit den Freunden weiß ich noch gut,
da sie im Heranwachsendenalter wichtig waren. Aber
weit mehr interessiert mich der Umstand: Welche Eindrücke von der Flucht sind nach fünfzig Jahren in
meinen Gehirnwindungen hängen geblieben?
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Fest steht: Ich hatte als Knirps ein Tal des Jammers
durchschritten, trotz allem habe ich nur Teilsequenzen
der Flucht in meinem Hinterkopf abgespeichert, was bei
einem Kind in dem Alter normal war. Aber an ein
Beispiel erinnere ich mich gut.
In dem hatte ich mit weit aufgerissenen Kinderaugen
zugesehen, wie zwei Volkspolizisten einen Flüchtling
in der U-Bahn abgeführt hatten und die Mutter und wir
Kinder sollten nach dem armen Mann abgeholt werden.
Ich sehe uns von schrecklicher Angststarre befallen auf
den Bänken der U-Bahn sitzen. Das Fluchtdetail war eine von vielen Apokalypsen, doch dazu später mehr.
Inzwischen sind die Eltern tot. Zuerst starb der Vater
im Alter von dreiundfünfzig Jahren, kurz danach die
Mutter. Die ruhen sie in einem gemeinsamen Grab.
Von der Elternseite werde ich nichts über die Hintergründe der Flucht erfahren. Doch ich werde mein
Schicksal durchleuchten, denn eine Vergangenheit aus
ungelegten Eiern ist schlimm. Soweit es meine Kindheit
und mein Aufwachsen betrifft, gehört dem der Schleier
entzogen.
Aber muss die Prozedur mit all dem Herumwühlen im
Fluchtelend wirklich sein? Reicht das momentan stattfindende Ertrinken auf den Fluchtrouten über das Mittelmeer nicht aus?
Natürlich ist es schrecklich, dass so viele Menschen
im Mittelmeer ertrinken. An diese Bilder werde ich
mich nie gewöhnen, und dagegen setzte ich mich auch
po-litisch ein, doch was heute geschieht, das hat mit der
innerdeutschen Fluchtproblematik nur den Tod gemeinsam. In der jetzigen Zeit sind die Begleitumstände für
die Massenflucht aus dem Arbeiter- und Bauernstaat
nahezu unbekannt, doch die zerre ich ans Tageslicht. Es
war der Terror, der die Panik unter den Systemgegnern
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verbreitet hatte. Die Fluchttragödien waren ein Zeichen
der Angst vor Repressalien.
Mir ist klar, dass mein Wunsch nach Aufarbeitung der
damaligen Fluchtumstände niemand versteht. Selbst enge Freunde stufen die Flucht als belanglos ein.
„Andere Familien haben ähnliche Tragödien im Gepäck.“ Das sagen sie ohne eine Regung zu zeigen, dabei
schütteln sie mit dem Kopf.
Auch meiner Partnerin geht es ähnlich. Die schließt
sich der Allgemeinmeinung nahtlos an. Ihr geht meine
Aufklärungstour mächtig gegen den Strich, denn sie
versteht meine Sturheit am allerwenigsten. Könnte es
sich bei meiner mit dem Kopf durch die Wand Vorgehensweise um eine Art Altersstarrsinn handeln?
Das ist möglich, denn seit meinem Renteneintritt bin
ich vom Aufklärungswahn besessen. Mit akribischer
Spurensuche will ich herausbekommen, weshalb mir die
Eltern den Schlamassel mit der Flucht als Kind zugemutet hatten, schließlich hatten sie meinen Werdegang
damit beeinflusst.
Da wären die schulischen Ausfallzeiten durch lange
Lageraufenthalte und der verpasste Weiterbildungserfolg. Der aufgezwungene Unterrichtsausfall hatte mir
den Besuch des Gymnasiums vermasselt. Dieses Defizit
schleppt man ein ganzes Leben mit sich herum, denn
aus mir hätte was Großes werden können.
Aber leider ist es anders gekommen. Aus mir ist kein
Arzt oder Wissenschaftler geworden. Das habe ich akzeptieren müssen, trotz allem bleiben die Ausbildungsversäumnisse für mich eine unerschütterliche Herzensangelegenheit.
Okay, meine Motivation habe ich verdeutlicht. Meine
Überlegungen, die Wiederbelebung der Flucht betreffend, habe ich abgeschlossen. Es gibt nur den Weg,
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meinem Gedächtnis mit einem Road-Movie auf die
Sprünge zu helfen. Das spielt sich allerdings nicht auf
der Straße, sondern auf Radwegen ab. Die Erlebnisse
meiner Kindheit will ich aus mir herauskitzeln. Ich
hatte eine Vielzahl tragischer Situationen auszuhalten,
wovon wesentliche Szenarien in Vergessenheit geraten
sind. Nicht umsonst tappe ich bei einer Menge an Ungereimtheiten im Dunklen.
Demnach stellen sich mir folgende Fragen: Was war
ich für ein Kind? War ich ängstlich oder ein mutiges
Kerlchen? Dass die Republikflucht meinen Lebenslauf
durchwachsen gestaltet hat, das ist mir durch die Ausbildungsproblematik bitter aufgestoßen.
Aber auch andere spannende Spekulationen bewegen
meine Gehirnströme. Besonders die Hypothese: Was
wäre aus mir in der DDR geworden, hätte die Mutter
die Flucht nicht gewagt? Wie wäre ich unter der DDRKnute aufgewachsen, und wie wäre ich mit der umgegangen?
Der Fragenkomplex beschäftigt mich. Wahrscheinlich
hätte ich mich der Protestbewegung angeschlossen und
wäre damit im Gefängnis gelandet. Oder wäre ich ein
linientreuer Parteigänger geworden? Eventuell gar ein
Stasispitzel?
Das mit dem Parteigänger oder Stasispitzel ist wenig
wahrscheinlich. Nehme ich meine politische Einstellung
als Grüner, dann wäre ich am DDR-Regime gescheitert,
oder hätte mich mit dem schwer getan. Da hätten auch
Gehirnwäschen nicht gefruchtet. Für die Methode war
ich ungeeignet. Und was habe ich sonst noch an wissenswerten über den gescheiterten Arbeiter- und Bauerstaat auf dem Radar?
Dass das sozialistische System Marke DDR nur mit
mäßigem Erfolg existiert hatte, das ist inzwischen je19

dem klar. Durch Misswirtschaft war es zum Scheitern
verurteilt. Die DDR stand vor dem Ruin. Weil man den
Menschen durch Perspektivlosigkeit und Gleichmacherei ihre Kreativität beraubt hatte, war sie Lichtjahre von
einem funktionierenden Staat entfernt.
Denke ich an die rigorosen DDR-Machthaber, dann
steigt bei mir der Dampf im Kessel, ja, es schwillt mir
vor Wut der Kamm. Die Schweinereien der sogenannten Ost-Eliten gehen in die Geschichte der Menschheit
ein. Skrupellos war es ihnen gelungen, der kriegsmüden
Bevölkerung mit dem imperialistischen Westen ein
Feindbild vor die Nase zu setzen. Die Folge war der
kalte Krieg zwischen Ost und West.
Doch für ihre Ideologie brauchten sie willige Untertanen, die es komischerweise gab. Und die hatten sie
mit viel Einfallsreichtum bei der Stange gehalten. Jedes
schmutzige Mittel war ihnen recht. Sogar Begriffe aus
der Französischen Revolution hatten sie für ihre Strategie missbraucht. Die DDR’ler hatten nicht ansatzweise an der Freiheit geschnuppert.
Unter Mithilfe der Sowjetunion, war einem Wilhelm
Pieck, einem Otto Grotewohl, und selbstredend diesem
Walter Ulbricht mit der Fistelstimme, die Vereinnahmung der Bürger tadellos gelungen. Was die Borkenkäfer für den Wald, das waren jene Herren für einen
gerechten Sozialismus.
Zusammen mit den Russen hatte das Politbüro seine
Verführungskünste perfektioniert. Skrupellos hatte es
den von den Kriegsgräueln gezeichneten Menschen eine
heile Welt nach dem Vorbild der Sowjetunion vorgegaukelt. Man hatte die DDR-Bewohner eingelullt und
ihrer strengen Kontrolle unterzogen. Das Politbüro hatte
leere Phrasen gedroschen und die in den Mittelpunkt
ihrer Kampagnen gestellt. Als Absicherung gab es ja die
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