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Und plötzlich waren 
wir Verbrecher

Geschichte einer Republikflucht

_

D
or

ot
he

a 
E

b
er

t 
· M

ic
ha

el
 P

ro
ks

ch
Un
d 
pl
öt
zl
ic
h 
wa
re
n 
wi
r 
Ve
rb
re
ch
er

_



19Panzer in Dresden

Aufrüstung

Die Sowjetunion war 1980 dabei, moderne Mittelstrecken-
raketen zu stationieren, die auf Westeuropa gerichtet waren, 
stritt es aber offiziell ab. Sollten die angestrebten Verhand-
lungen in Genf scheitern, würden beide Teile Deutschlands 
mit SS20 bzw. Pershing bestückt, sodass 
auf Knopfdruck atomare Sprengköpfe 
innerhalb von wenigen Minuten über 
deutschen Städten explodieren könnten.

Für mich waren die Erinnerungen an 
das Militärlager, das alle Studenten nach 
dem zweiten Semester über sich erge-
hen lassen mussten, noch recht frisch. 
Neben dem üblichen Ausbildungspro-
gramm zeigte man uns mehrmals Pro-
pagandafilme, die eindeutig einen An-
griffskrieg verherrlichten. Hier wurde 
mir zum ersten Mal ganz klar, dass die 
Militärführung des Warschauer Paktes 
offensichtlich überzeugt war, den Wes-
ten durch ihre Überlegenheit an kon-
ventionellen Waffen überrollen zu kön-
nen, denn rein technologisch hielt ihre 
Rüstungsindustrie mit der NATO nicht 
mehr mit. Inzwischen hat sich bestätigt, 
dass damals reale Pläne für einen An-
griffskrieg vorlagen.

Seit jenem Militärlager war ich von 
der über uns schwebenden Kriegsge-
fahr beunruhigt. Ich erlebte, wie die 
Militarisierung des öffentlichen Lebens 
weiter vorangetrieben wurde; fühlte 
mich schuldig und eigentlich verpflich-
tet, nicht mehr mitzumachen. 1978 wurde »Wehrerziehung« 
als obligatorisches Fach in allen Schulen eingeführt, 1982 ein 
neues Wehrdienstgesetz verabschiedet, dessen vollständigen 
Wortlaut man kaum zu lesen bekam. Danach konnten alle 

Wir lernen marschie-
ren, still stehen, Be-
fehle bedingungslos 
ausführen, in Schüt-
zenkette angreifen 
und was sonst noch 
zum Sterben nötig 
sein wird. Der Mot.
Schütze (Infante-
rist) im modernen 
Gefecht hat eine 
durchschnittliche 
Lebensdauer von 
zwei Minuten. Ihm 
bleibt gerade noch 
Zeit, das befohlene 
Hurra zu schreien. 
… Was haben wir aus 
 Tausenden von Jahren 
Geschichte gelernt?

Aus einem Brief 
von Michael Proksch 

an seine Eltern
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Männer bis zum Alter von 45 Jahren alle zwei Jahre für drei 
Monate als Reservisten eingezogen werden. Somit bestand 
die Möglichkeit, unliebsame Personen regelmäßig während 
des nun gesetzlich verankerten Reservistendienstes zu dril-
len. Auch Frauen wurden zu Wehrdienstübungen verpflich-
tet. In Betrieben verstärkte man die »Kampftruppen«, Kin-
derferienlager wurden im Winter zu militärischen Camps 
umfunktioniert, an Hochschulen sollten Räume eingerichtet 
werden, in denen Schutzanzüge gegen ABC-Waffen gelagert 
und im Ernstfall ausgegeben werden konnten. Viele spürten 
wie ich die drohende Gefahr eines atomaren Schlagabtau-
sches. Aber während sich im Westen Hunderttausende auf 
den Straßen versammelten, um ihrer Sorge Ausdruck zu ver-
leihen und gegen die Aufrüstung zu protestieren, wurde in 
der DDR schon der kleinste Ansatz einer freien Meinungs-
äußerung eisern unterdrückt. Alle, die noch nicht resigniert 
oder abgestumpft waren, litten darunter. Hätte man wenigs-
tens seine Ängste offen mitteilen können! 

Gerd hatte vergleichbare Erlebnisse und wir redeten viel 
miteinander. Würden nicht spätere Generationen uns ein-
mal vorwerfen, Mitläufer gewesen zu sein; das System zwar 
durchschaut, aber nichts dagegen unternommen zu haben? 
Der Vergleich zum Dritten Reich lag hier wieder nahe. Gerd 
entschied sich, in der ihm eigenen Radikalität, endgültig 
auszusteigen und warf in einem symbolischen Akt seinen 
Wehrdienstausweis von der Brücke in die Elbe. Danach 
drohte ihm, bei der bereits im nächsten Studienjahr auf alle 
Studenten zukommenden Einberufung zum Reservisten-
dienst, sofort eine Gefängnisstrafe. Nur durch Flucht konnte 
er sich dem entziehen.

In dieser Zeit war auch mein Freund Mathias öfters bei 
uns in der »Louise«. Wir kannten uns seit der gemeinsamen 
Zeit im Studentenwohnheim. Durch ihn hatte ich die frühen 
Alben von Genesis und andere eher experimentelle Rock-
musik kennengelernt. Unser Gedankenaustausch war im-
mer sehr anregend. Er wollte auf selbst gebauten Synthesi-
zern eine eigene musikalische Sprache entwickeln. Gerade 
hatte er ein Orgelstück komponiert, bei dem die Themen der 
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beiden deutschen Nationalhymnen miteinander verwoben 
wurden. Bei einem unserer Feste hatte er auch Dorothea 
kennengelernt und die beiden wurden ein Paar. 

So kam es bei einem seiner Besuche zu einem Gespräch 
mit Gerd, bei dem er eher beiläufig erwähnte, dass er in der 
Schlosserwerkstatt seines Vaters heimlich eine Leiter zum 
Überwinden der Mauer geschmiedet hatte. Dies war das Sig-
nal für Gerd, und er erzählte Mathias später unter vier Augen, 
dass er vorhabe, bald »abzuhauen«, wie wir damals zu sagen 
pflegten. Gerade vorher hatte Dorothea mit Mathias über ihre 
Absicht gesprochen, den beengenden Verhältnissen den Rü-
cken zu kehren. Alle drei einigten sich, es im August zu ver-
suchen. Kurz danach weihten sie auch mich ein. Obwohl der 
Gedanke seit einiger Zeit fest in meinem Kopf verankert war, 
hatte die plötzliche Konkretheit doch etwas Bedrohliches. 
Ich bat mir Bedenkzeit aus und versuchte in alle Richtungen 
 vorauszudenken. Was würde mit meinen Eltern passieren? 
Wie viel Unglück käme auf sie zu? Gerd hatte es da leichter. 
Er war im Waisenhaus aufgewachsen und ohne familiäre An-
bindung, er musste auf niemanden Rücksicht nehmen. 

Abgesehen vom schlechten Gewissen meinen Eltern und 
meiner älteren Schwester gegenüber wurde mir auch die 
Endgültigkeit einer solchen Entscheidung bewusst. Nach 
einer Flucht würde es auf Lebenszeit unmöglich sein, nach 
Dresden zurückzukommen. Was bedeutete es wirklich, alles 
hinter sich zu lassen? Nie wieder würde ich mein kleines, 
geliebtes Holzhäuschen im Erzgebirge sehen. Nie wieder 
die Bilder von Rembrandt und Vermeer in der Gemäldega-
lerie sehen; nie mehr mit Kumpeln auf den Elbwiesen Fuß-
ball spielen. Das alles mit Konsequenz zu Ende zu denken, 
verursachte mir einen starken Druck auf den Magen. Ich 
brauchte Zeit, bevor ich eine Entscheidung traf.

Ambivalenz

In den nun folgenden Tagen kämpften viele widersprüchli-
che Gedanken in meinem Kopf: Einerseits die Angst, an der 
Grenze erschossen zu werden oder jahrelang im Gefängnis 
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eingesperrt zu sein, andererseits die Verlockung, der Unter-
drückung und Bespitzelung für immer zu entkommen. Auf 
der einen Seite das Wissen, vollkommen allein, ohne Hilfe 
aus dem Familien- und Freundeskreis in einer mir unbe-
kannten Welt zurechtkommen zu müssen, auf der anderen 
der Gedanke, nicht mehr hinter Mauern eingesperrt zu sein 
und die Vielfalt Europas auf Reisen persönlich kennenler-
nen zu können. Vor allem dieser Ausblick half mir gegen die 
lähmenden Befürchtungen. Ich malte mir aus, wie ich das 
Licht und die Farben der Landschaft bei Arles, so wie ich 
sie von Vincent van Goghs Bildern kannte, in mich aufsau-
gen würde; stellte mir vor, wie ich durch das Labyrinth der 
Kathedrale von Chartres schreite, oder meinen vom Berg-
steigen erhitzten Körper in einem Gebirgsbach abkühle. 
Schließlich willigte ich ein. 

Nach außen hin musste unser Leben – darin waren wir 
uns einig – während der ganzen Vorbereitung auf die Flucht 
möglichst normal weitergehen. Innerlich aber kreiste alles 
um den Gedanken: Wie und wo können wir es am besten 
schaffen? An Informatione n heranzukommen war schwie-
rig, da niemand in unsere Pläne einbezogen werden durfte. 
Theoretisch spielten wir die verschiedensten Möglichkeiten 
durch. Die innerdeutsche Grenze zu überwinden, war we-
gen der Selbstschussanlagen und Tretminen zu gefährlich. 
Über das Ausland zu flüchten, erschien uns leichter. Wir 
hatten gehört, dass manche es über Ungarn oder Bulgarien 
geschafft hatten. Alles war sehr ungewiss und direkt fragen 
konnten wir niemanden. Langsam merkten wir, wie clever 
Information unterdrückt und zurückgehalten wurde. Ein 
wichtiges Mittel der Manipulation ist neben der Lüge auch 
einfach die Auswahl der Informationen, die zur Verfügung 
stehen. Wir wussten wenig, konnten nur spekulieren und 
nicht richtig planen. Im Grunde stützte sich unser Vorgehen 
auf vage Vermutungen. Im Nachhinein erscheint dies naiv, 
aber unser alles überlagernder Wille nach Freiheit war stär-
ker als sachliches Abwägen unserer realen Chancen. Auf-
kommende Zweifel wurden mit Hölderlins »Wo Gefahr ist, 
wächst das Rettende auch« beiseitegeschoben.
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Wir besorgten uns die wenigen gedruckten Karten von 
Ungarn, Rumänien und Bulgarien, um geeignete Wege zu 
finden. Es gab eine Kontaktperson in Budapest, einen mit 
Dorothea befreundeten Hornisten. Über ihn wollten wir 
herausfinden, welche Möglichkeiten es an der ungarischen 
Grenze nach Österreich gab. Am unabhängigsten wären wir 
sicher mit einem eigenen Auto. Zum Glück hatte wenigstens 
Mathias einen Führerschein. Wenn wir unser Geld zusam-
menlegten, würde es vielleicht für ein älteres Modell reichen. 
Auch brauchten wir dunkle, strapazierfähige Kleidung, die 
nachts nicht so auffiel. Diese zu besorgen, war in der DDR 
ein wirkliches Problem. Es gab keine Spezialgeschäfte für 
Wanderausrüstung. Ich fuhr nach Leipzig, wo ich Glück hat-
te und dort wenigstens eine inzwischen auch im Osten her-
gestellte Jeans mit dazugehöriger Jeansjacke kaufen konnte. 
Das erschien mir vom Material her strapazierfähig genug. 
Leipzig wurde als Messestadt und Aushängeschild für die 
DDR besser beliefert. Während der Messezeiten wurden so-
gar Prostituierte toleriert bzw. lanciert, über die man dann 
Westbesucher aushorchen konnte.

Um Kleidung und Schuhwerk zu testen, gingen wir spät-
abends in die Dresdner Heide, ein größeres zusammenhän-
gendes Waldgebiet. In völliger Dunkelheit marschierten wir 
durch unwegsames Gelände und beobachteten, wie weit wir 
im Dunkeln zu erkennen waren. Mir wurde bewusst, wie 
viele Geräusche wir dabei verursachten. Das Knacken der 
Äste war weithin zu hören. War es nicht ein vollkommen irr-
witziges Unternehmen, auf eine gut bewachte Grenze zuzu-
laufen? Was würde uns im Ernstfall erwarten? Auch bei den 
anderen blieb ein beklemmendes Gefühl, obwohl wir ver-
suchten, uns durch Späßchen gegenseitig aufzumuntern. 

Um all der Ungewissheit entgegenzuwirken, musste ich 
irgendetwas Konkretes tun und begann regelmäßig zu jog-
gen. Eine gute Kondition würde mir bei eventuellen langen 
Fußmärschen von Nutzen sein. Fast täglich zog ich meine 
Runden, lief an der Elbe Richtung Loschwitz und genoss 
den Blick auf die grünenden Hänge mit ihren alten Villen 
aus der Gründerzeit und den weitläufigen Parks. Mitten da-


