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 [Potsdam, Brandenburg, damals DDR – Berlin;
Januar 1988 – Herbst 1989]

Rudolf Bentz

Die Demonstration

Weil der Mensch wesentlich von der ihn umgebenden Um-
welt geformt wird, war es nicht außergewöhnlich, wenn man
nach vielen Enttäuschungen und der Erkenntnis, daß die so-
zialistische Praxis mit der Theorie nur noch wenig Gemein-
samkeiten hatte, resignierte. Dieser Prozeß hatte bei mir
schon vor Jahren begonnen, war aber durch die Auffassung,
es müsse doch manches anders und damit besser zu machen
sein, immer wieder unterbrochen worden.

Am 16. Januar 1988, es war Samstag, brachte unser Sohn
seine Tochter übers Wochenende zu uns. Es war nicht unge-
wöhnlich, daß sie bei uns blieb, die Kinder hatten viele Be-
kannte, und wir alle wohnten in Potsdam. Mein Sohn be-
schäftigte sich noch eine Weile in unserem Keller. Ich fragte
ihn: „Ich denke, ihr wollt nach Berlin fahren?“

„Ja, wir wollen morgen (zusammen mit dem Bruder in
Berlin) zur Liebknecht-Luxemburg-Demonstration in der
Frankfurter Allee, und dazu muß ich noch ein Plakat anfer-
tigen.“

Jetzt sah ich, daß er den in jenen Tagen häufig gebrauch-
ten Ausspruch von Rosa Luxemburg, Freiheit bedeute auch
immer die Freiheit der Andersdenkenden, auf sein Plakat
geschrieben hatte.

Am Abend verabschiedete ich ihn dann mit den Worten:
„Na, hoffentlich geht das nicht in die Hose.“
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Tags darauf verfolgten meine Frau und ich im DDR-Fern-
sehen die Übertragung der alljährlichen Demonstration zur
Gedenkstätte der Sozialisten in Berlin-Friedrichsfelde. Wie
immer marschierte alles hinter der Führungsspitze her und
bejubelte sie. Gegen Abend rief unsere Berliner Schwieger-
tochter an. Sie war wegen einer Beinverletzung nicht zur
Demo mitgegangen. Ob sich denn die Potsdamer schon ge-
meldet hätten, wollte sie wissen. Das war nicht der Fall.

Aus der Tagesschau erfuhren wir, daß es am Rande der
Demonstration zu Verhaftungen gekommen sei. Das West-
Fernsehen berichtete von Auseinandersetzungen zwischen
Demonstranten auf der einen und Polizei und Staatssicher-
heit auf der anderen Seite. Als wir bis 21 Uhr noch immer
nichts von unseren Söhnen und der Potsdamer Schwieger-
tochter gehört hatten, machten wir uns große Sorgen. Uns
wurde klar, daß unsere Kinder dabeisein mußten.

Am Montag war von 100 Verhaftungen die Rede. Westli-
che Reporter hatten am Ort des Geschehens gefilmt, wobei
sie jedoch stark behindert worden waren. Dank ihrer Anwe-
senheit gingen die Geschehnisse in Windeseile um die Welt.
Wäre das nicht der Fall gewesen, wären die Verhafteten sang-
und klanglos für längere Zeit in irgendwelchen Gefängnis-
sen verschwunden.

Unsere beiden Söhne und die Schwiegertochter waren am
Sonntag in Richtung Frankfurter Tor gefahren und hatten
ihren Trabi in der Nähe abgestellt. Am Treffpunkt waren be-
reits viele Menschen versammelt, darunter Mitarbeiter der
Staatssicherheit in Zivil. Noch ehe sich die Demonstranten
recht orientieren, geschweige denn formieren konnten, wa-
ren sie umstellt. Von Polizei und Staatssicherheit wurden sie
zur Seite abgedrängt und auf LKWs gezwungen. Viele junge
Leute fanden sich zusammengepfercht irgendwo wieder.

Weiterhin ohne Nachricht von ihrem Mann, begab sich die
Berliner Schwiegertochter am Dienstag, dem 19. Januar, zum
Generalstaatsanwalt, wo ihr mitgeteilt wurde, daß die drei
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verhaftet worden seien und sich in Potsdam im Gefängnis
befänden.

Zusammen mit anderen Demonstranten waren unsere
Kinder in Spezialtransportern von Berlin nach Potsdam ge-
bracht worden. Wie sie uns später schilderten, wußte keiner,
wohin die Fahrt ging. Jeder saß isoliert in einer engen Kiste
ohne Fenster. Keiner wußte etwas vom anderen. Am Zielort
mußten sie sich ausziehen und Gefangenenkleidung über-
ziehen, in der sie dann fotografiert wurden. Mit dem Gefühl
der Ohnmacht saß jeder in einer engen Einzelzelle bei stän-
diger Beleuchtung und ohne zu wissen, was auf ihn zukam.
Dazwischen Verhöre, Türenschlagen und Schritte der Posten
draußen. Manchmal wurden sie zum Freigang in einen Licht-

Die „Freigang-
Zellen“ im Stasi-
Gefängnis in Pots-
dam. Im Januar
1988 wurden mei-
ne beiden Söhne
und eine Schwie-
gertochter hier
eingesperrt.
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hof geführt, einen Betonkäfig von etwa zwei mal zwei Me-
tern, der oben mit Draht abgedeckt und von den Posten ein-
sehbar war. Als ihre Zellentür einmal geöffnet wurde, hörte
unsere Schwiegertochter die Stimme ihres Mannes. Jetzt
wußte sie, er war ebenfalls hier.

Am 20. Januar erreichte uns folgendes Schreiben des Ge-
neralstaatsanwalts mit Datum vom 18. Januar 1988:

Gegen Ihren Sohn ... wurde ein Ermittlungsverfahren
eingeleitet und Haftbefehl erlassen, da er dringend verdäch-
tig ist, eine strafbare Handlung begangen zu haben. Ihr
Sohn befindet sich in der Untersuchungshaftanstalt Pots-
dam. Sie haben die Möglichkeit, monatlich vier Briefe zu
schreiben. Äußerungen über die Straftat sind darin nicht
gestattet. Paketsendungen können nicht entgegengenom-
men werden. Geldsendungen von monatlich bis zu 50 Mark
(nur per Postanweisung) sind zulässig ...

In der Zionskirche in Berlin-Prenzlauer Berg, wo sich in die-
sen Tagen Abend für Abend Hunderte von Menschen ver-
sammelten, bekam unsere Schwiegertochter am 20. Januar
den Tip, sich an einen kirchlichen Rechtsanwalt in der So-
phienstraße zu wenden. Gleich am nächsten Tag begaben
meine Frau und ich uns dorthin. Eine düstere Gegend. Mei-
ne Frau ging in das Haus und ich beobachtete die Straße, ob
uns eventuell jemand gefolgt sei oder das Haus im Visier habe.
Der Anwalt war nicht anwesend, er sei zur Zeit in Rostock,
wir sollten gegen Abend noch einmal nachfragen.

Später hörten wir, daß dieser Anwalt mit der Staatssicher-
heit zusammengearbeitet haben soll. Ohne Ergebnis fuhren
wir zur Wohnung unseres Sohnes in Berlin, wo uns die
Schwiegertochter aufgeregt mitteilte, daß sie im Rechtsan-
waltsbüro von Dr. Vogel noch für denselben Nachmittag ei-
nen Termin erhalten habe. Während die 6jährige Enkeltoch-
ter mit ihrer 10jährigen Cousine – versehen mit den erfor-
derlichen Verhaltensmaßregeln – in der Wohnung blieben,



178 Rudolf Bentz:  Die Demonstration

fuhren wir drei nach Friedrichsfelde. Im Büro von Dr. Vogel
wurden wir von einem seiner Mitarbeiter sehr zuvorkom-
mend empfangen. Unser Anliegen bestand eigentlich nur
darin, für den uns angekündigten Prozeß einen Rechtsan-
walt zu engagieren.

Unser Gesprächspartner erklärte seine Bereitschaft, ver-
wies jedoch auf das kommende Wochenende, das wir unbe-
dingt erst abwarten sollten. Es werde sich „etwas bewegen“,
nur könne er jetzt noch nicht darüber reden. Wir wunderten
uns noch sehr darüber, daß die Akten, die der Anwalt aus
seinem Schreibtisch hervorholte, Daten unserer Söhne ent-
hielten. Optimistisch gestimmt, fuhren wir zurück. Bald wür-
de die Familie wieder beisammen sein.

Allein in der Wohnung, hatten die beiden Enkeltöchter in
der Zwischenzeit versucht, Griesbrei zu kochen, es aber doch
für sinnvoller gehalten, das Produkt ihres Bemühens in die
Toilette zu schütten. Nach einer anderweitigen kleinen Stär-
kung kehrten wir nach Potsdam zurück.

Am nächsten Morgen, wir saßen noch beim Frühstück, er-
hielten wir einen Anruf von der Abteilung Inneres des Rates
der Stadt. Man müsse uns wegen der Dinge, die auf uns zu-
kämen, dringend sprechen. Wann sie kommen könnten?

Weil ich an diesem Tag unbedingt zu meiner alten Dienst-
stelle wollte, wo ich noch immer stundenweise, aber ohne
feste Arbeitszeiten beschäftigt war, gab ich 15 Uhr an. Ir-
gendetwas trieb mich jedoch gleich nach dem Mittagessen
wieder nach Hause, wo mich meine Frau sehr besorgt emp-
fing. Die Polizei habe angerufen, es sei dringend, es handle
sich um das Enkelkind. Sie würden gleich da sein. Wir hat-
ten bereits besprochen, wie wir uns verhalten wollten, falls
man uns unsere Enkeltochter wegnehmen würde.

Kurz nach mir erschienen eine Frau und ein Mann, beide
von der Abteilung Inneres. Die Frau holte eine dicke Mappe
aus der Tasche und breitete die Papiere auf dem Tisch aus.
„Also“, begann sie, „Ihre Kinder befinden sich in Hamburg.“
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Darauf ich recht erregt: „Was ist los? Habe ich richtig ver-
standen – in Hamburg?“

„Ja, sie wurden heute morgen zur Grenze gebracht.“ –
Jetzt, so erklärte die Frau weiter, seien die notwendigen Maß-
nahmen zu besprechen, um das Kind den Eltern wieder zu-
zuführen. Sie hätten die erforderlichen Papiere bereits da-
bei. Es fehlte nur noch ein Paßbild. Wer hat schon von einem
sechsjährigen Kind ein Paßfoto zur Hand? Das Bild sollte
Montag früh bei der Abteilung Inneres vorgelegt werden.

Inzwischen waren noch zwei Männer gekommen, die sich
auf den Anruf vom Vormittag bezogen. Sie brachten das Auto
unseres Sohnes sowie alle möglichen Dinge, die man ihm
abgenommen hatte, bis hin zum Straßenbahnfahrschein.

Als das erledigt war, setzte ich mich mit der Kleinen in
Bewegung, um von ihr ein Paßfoto machen zu lassen. Ver-
geblich klapperten wir alle mir bekannten Fotoläden ab. Es
war Freitagnachmittag! Schließlich bekam ich den Hinweis
auf einen Foto-Expreßdienst in der Straße „Am Stern“, wo
es dann mit dem Fotografieren doch noch klappte.

Meine Frau erhielt schnell die erforderlichen Genehmigun-
gen, als Rentnerin durfte sie in die BRD reisen. Am Morgen
des 26. Januar 1988 gingen wir drei schwerbepackt zum Bahn-
hof. Das Kind mit einem Campingbeutel auf dem Rücken, aus
dem oben ihre Puppe herausguckte. Meine Frau brachte das
Kind zu seinen Eltern, die es in Frankfurt am Main in Emp-
fang nahmen. Am Grenzkontrollpunkt mußten beide aus dem
Zug aussteigen und zur Durchleuchtung eines Stofftieres in
eine Zollbaracke gehen. Beim Umsteigen in Hannover, mit dem
schweren Gepäck und dem Kind an der Hand, waren andere
Fahrgäste meiner Frau sehr behilflich.

Noch am gleichen Tag reisten auch die Berliner Schwie-
gertochter und Enkelin aus. Von der Abteilung Inneres war
ihnen ein Zug ab Schöneweide genannt worden, der aber an
jenem Abend gar nicht fuhr. Da sie jedoch bis Mitternacht
die DDR verlassen haben mußten, blieb ihnen nichts ande-
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res übrig, als für Westgeld ein Taxi von Berlin bis zur Gren-
ze nach Helmstedt zu nehmen, für DDR-Geld wollte kein
Fahrer die weite Fahrt machen. Weil der Fahrer nicht bis an
den Kontrollpunkt – dort war Sperrbezirk! – heranfahren
durfte, mußten Mutter und Kind, ebenfalls mit schwerem
Koffer, in der stockdunklen Nacht und bei beginnendem Re-
gen den Rest der Strecke zu Fuß zurücklegen.

Damit endete für meine Söhne und ihre Familien die Lieb-
knecht-Luxemburg-Demonstration des Jahres 1988.

Unsere Ausreise
Meine Frau und ich waren von der Staatssicherheit darüber
aufgeklärt worden, daß unsere in den Westen abgeschobe-
nen Kinder in den nächsten zehn Jahren die DDR nicht be-
suchen dürften. Wer ahnte denn, daß bereits zwei Jahre spä-
ter die DDR nicht mehr existieren würde?

Nach gründlichen Überlegungen kamen meine Frau und
ich zu der Auffassung, diesem Land ebenfalls den Rücken zu
kehren. „Laßt alles stehen und liegen! Was wollt ihr dort
noch?“, meinten unsere Kinder am Telefon. Es war jene Pha-
se, in der DDR-Bürger in Scharen das Land verließen.

Im Februar 1989 stellten wir den Ausreiseantrag. Ein
Wust von Erklärungen aller Art kam auf uns zu, Rückspra-
chen bei allen möglichen Ämtern und Dienststellen waren
zu führen. Unser Hab und Gut mußte untergebracht wer-
den, zum Teil wurde es verschleudert. Neben vielen ehrli-
chen, hilfsbereiten Menschen lernten wir auch solche Mit-
bürger kennen, die sich mit überschwänglichem Gehabe un-
ser Vertrauen erschlichen, um dann Haus und Bungalow
zu ergattern. Als wir ausgereist waren, wollten sie von dem,
was „sicherheitshalber“ nur mündlich vereinbart worden
war, nichts mehr wissen.

Am 11. August 1989 zogen meine Frau und ich, mit Kof-
fern und Taschen schwerbepackt, aus der Potsdamer Woh-
nung aus und fuhren über den Bahnhof Friedrichstraße nach

Rudolf Bentz:  Die Demonstration
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West-Berlin. Als wir am letzten Grenzer vorbeiliefen, sagte
dieser leise: „Jetzt sind Sie frei!“

Infolge der bereits herrschenden Ausreiseflut war es kom-
pliziert, in West-Berlin eine Wohnung zu finden. Zum Glück
konnten wir beim ältesten Sohn, der inzwischen vom Mün-
sterland nach Spandau übergesiedelt war, provisorisch un-
terkommen. Unser Bestreben war es, nach der Ausreise aus
der DDR im heimatlichen Bereich zu bleiben, also in West-
Berlin, was die Behörden auch akzeptierten. Es dauerte al-
les seine Zeit, täglich von Spandau nach Marienfelde zum
Aufnahmelager zu fahren. Dort wurden wir von einer Barak-
ke zur anderen geschickt. Dazwischen stundenlanges War-
ten. Der Papierkrieg war hier, wie wir bald merkten, noch
ausgeprägter als in der DDR.

In Absprache mit den „Käufern“ unseres Hauses hatten
wir die zur Mitnahme bestimmten Möbelstücke und Haus-
ratsgegenstände dort in einem Zimmer vorerst untergestellt.
Wir hofften, das Wohnungsproblem werde in vier bis sechs
Wochen gelöst sein. Doch es dauerte erheblich länger.

Es gelang uns, in Spandau einen leerstehenden Kellerraum
zur vorläufigen Unterbringung unserer Sachen ausfindig zu
machen. Endlich konnten unsere Möbel aus Potsdam geholt
werden. Durch den bereits deutlich fortschreitenden Verfall
der DDR war es sogar möglich, daß wir das selbst erledigten.
Der bis dato vorgeschriebene offizielle Weg eines solchen Um-
zuges wäre über die DDR-Spedition DEUTRANS gegangen
und hätte uns 2500 DM gekostet, die wir nicht besaßen.

Also mieteten wir einen LKW, und mein Sohn und ich fuh-
ren mit den erforderlichen Papieren nach Potsdam. Unter
dem wachsamen Auge unserer Haus-„Erbin“, die uns an der
Tür abfertigte, luden wir unsere Sachen auf den LKW und
ab ging es zur Grenzkontrollstelle Staaken. Der Zöllner dort
machte Schwierigkeiten. Erst verlangte er noch eine be-
stimmte Genehmigung des Rates des Bezirkes Potsdam, die
sich allerdings bei den Unterlagen befand, die er in der Hand
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hielt. Aber ungeachtet dessen könne er uns nicht passieren
lassen. Das ginge nur über die Zolldienststelle in Potsdam.
Es war Freitagmittag. Auf unsere dringende Bitte rief er dort
an und kündigte an, daß noch Reisende kommen würden.
Von der Kontrollstelle aus konnten wir das Viertel in West-
Berlin sehen, wo wir hinfahren wollten.

Es half nichts. Wieder einsteigen, den LKW gewendet und
zurück. Quer durch Potsdam ging die Fahrt. Erst zum Kon-
trollpunkt Drewitz, wo DEUTRANS seinen Sitz hatte. Dort
waren 50 DM zu bezahlen, wofür weiß ich nicht, aber ich
bekam die wichtige Quittung. Gegen 14 Uhr kamen wir beim
Zoll in der Karl-Marx-Straße an. Ich klingelte. Ein Zollbe-
amter öffnete, nahm die Papiere entgegen und verschwand
wieder. Nach einigen Minuten bangen Wartens – man kam

Als meine Frau
und ich am
11. August 1989
aus der DDR
ausreisten,
konnten wir
nicht ahnen,
daß die Mauer
so bald fallen
würde.
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sich ja bei solchen Gelegenheiten wie ein armer Sünder vor –
erschien ein älterer Zöllner und meinte zu mir: „Was macht
denn der Anglerverband, wenn du nicht mehr da bist?“

Es war ein Bekannter vom Potsdamer Anglerverband. The-
oretisch hätte er uns an eine Rampe auf dem Hof heranfah-
ren und alles ausladen lassen können. Er rief einen jüngeren
Kollegen, der einen Blick in den LKW warf, und während
wir noch ein paar Worte wechselten, wurde die Ladung ver-
siegelt. Der Zöllner in Staaken wunderte sich, daß wir so
schnell zurück waren und sich alles in ordnungsgemäßem
Zustand befand. Ein wenig Glück gehört eben auch dazu.

Bald nach unserer Übersiedlung nach West-Berlin ist die
Mauer gefallen. Nach vier Monaten hatten wir endlich eine
neue Bleibe gefunden.

Ein Mauerloch bei Berlin-Staaken, nicht weit von unserem heutigen Wohn-
sitz auf der Westseite. Von dort sind es nur ein paar hundert Meter zu
unserer vertrauten Umgebung.

Aus: „Mauer-Passagen“, Reihe ZEITGUT, Band 19.


