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Uwe Schwabe 

HAFT! 
Es stehen zwei unbekannte Männer vor der Tür: 

»Klärung eines Sachverhaltes«. 
, Eine schon bekannte Unruhe ergreift dich. Keine Begrün

dung; 
»Zuführung«. 

3 Personen: eine Sicherheitsvorkehrung. Du wirst in ihre 
Mitte genommen - dir kommen keine Gedanken von 
Flucht Abgeführt wie in einem schlechten Krimi. Es 
herrscht eisiges Schweigen. 3 Personen filr einen einzi
gen! Unruhestifter, Provokateur, Staatsfeind? Keine Ant
wort auf diese Fragen. Du wirst deinem Vemehmer über
geben. BtS:huldigungen, Paragraphen, Beweise. Es bleibt 
eines in deinem Gedächtnis hängen: Paragraph 214, Abs. 
1-3 .. Höchststrafe 5 Jahre Gefängnis. Du versuchst. den 
Gedanken von dir zu weisen, Knast: 5 Jahre! Nun beginnt 
das Spiel der Macht. Man weiß alles. Geständnisse klagen. 
dich an. 

»Ihr Freund hat unter Träne ihren Namen genannt.« 
Tränen - fast schon ein Fremdwort für dich. Du fiagst 
dich: warum? Angst? Wollte er die Schuld vori sich 
weisen? Überredung? Die Situation scheint unverständ
lich. Belehrungen folgen. Dein Recht, einenRechtsanwhlt 
zu nehmen, Klage zu erheben. Du wählst Wolfgang 
Schnur, ein bekannter Name-abweisende und aggressive 
Blicke treffen dich - man hört diesen Namen nicht gern. 

»Eh' der Bescheid bekommt und dann in Leipzig ist, 
vergehen Tage! Sie wollen doch nicht so lange hier 
bleiben? Gestehen Sie, es ist. besser für Sie, um so eher 
kann dieser Fall geklärt werden.« 

Sie wollen doch nicht so lange hier bleiben - wie 
absurd! - als hättest du dir es ausgesucht. Du verweigerst 
die Aussage, willst nur im Beisein deines Rechtsanwaltes 
etwas sagen - höhniSches Grinsen: · 

»Wie lange wollen Sie dann warten? Wenn Sie filr 
Veränderungen eintreten,.müssen Sie auch offen sein und 
Ihre Tat gestehen, sonst wird sie unglaubwürdig! - Wir 

· wollen doch Ihr Bestes, den Fall klären, Klarheit schaf
fen!« 

Du bestehst auf deiner Entscheidung. Der Ton ändert 
sich ins Aggressive. 

»Sie verdunkeln den Fall, es können Entscheidungen 
zu Ihren Ungunsten fallen. Denken Sie an die S Jahre 
Haft!« 

Die Vemehmer wechseln sich ab - du bleibst 12 
Stunden. Du nimmst nichts mehr auf, bist müde, abge
spannt 

»Gestehen Sie, und Sie können schlafen!« 
Du sagst schon seit Stunden nichts mehr, sie reden auf 
dich ein. Dir fallen die Augen zu. Du verweigerst die 
Aufnahme der Worte, sie rücken immer weiter von dir. Du 
sagst. daß du schlafen willst. 

»Reden Siel« 
Nach 14 Stunden genehmigt man dir 3 Stunden Schlaf. 

»Überlegen Sie es sich genau, so kommen wir nicht 
weiter. Uns liegen Aussagen vor, wir werden Ihre Tat 
beweisen - zu Ihren Ungunsten!« 

Du wirst abgeführt- langedunkle Gänge- »Hände auf 
dem Rücken!« - rote Lampen. 

Du mußt an jeder Ecke warten. 
»Gesicht zur Wand!« 

Keinen anderen bekommst du zu Gesicht. 

Die Zelle: du stehst und versuchst, mit de~ neuen Situation 
fertig zu werden. 2 Betten, 2 Hocker, 1 Tisch, Fenster mit 
undurchdringlichen Glasfliesen, Waschbecken und Toi
lette. 

Du sie~ .nicht den Himmel, nur ma~. trübes Licht 
dringt durch die Glasfliesen. Du legst dich bin, findest 
keine Ruhe, beobachtest die Tür: ein kleiner Spion, und 
eine Klappe in Höhe Bauch. Aller 10 Minuten schaut 
jemand durch den Spion, dazu wird die Zelle grell erleuch
tet. Du fragst dich: Warum? Angst vor Selbstmord? Du 
mußt mit dem Gesicht zur Tür schlafen und darfst dein 
Gesicht nicht bedecken. Angst vor· Verzweiflung? Du 
kannst keinen richtigen Gedankenmehrfassen, willst nur 
noch. schlafen. Es geht nicht. ; 

Die Zellentür öffnet sich mit lauten, durchdringenden 
Geräuschen. Du stehst sofort vorm Bett. 

»Nummer 1, mitkommen!« . 
1 

Du weißt nicht, weshalb. Was will man !Von dir? 
Hände auf dem Rücken, Gesicht zur Wand. 

DerbekannteRaummitdemVemehmererscheintwieder. 
J?u denkst, es sind keine 5 Minuten vergangen. Befra
gungsprotokoll, Beginn 6.07 Uhr. 1 Y2 Stunden sind seit 
deinem Herausgehen aus diesem Zimlner vergangen. 
Dieselben Fragen, dieselben Argumente. 

Du brauchst viel Zeit, um wieder i~ deine Rolle zu 
schlüpfen. Dir werden Aussagen vorg~legt, Beschuldi
gungen, unterschrieben mit dir bekannten Namen. Fin
giert oder nicht- Wahrheit oder Manipulation? Du weißt 
es nicht 

»Wir Wissen alles, geben Sie es zu!<~ 
Dir bekannte und erlebte Fakten wer~n dir vorgelegt: 
Treffpunkte, Namen, Hergang des Geschehens. Du stehst 
zu deiner Tat; willst versuchen ihnen de:·' Argumente zu 
erklären, hast Hoffnung, daß sie dich vi lleicht verstehen 
- deine Ängste, Zweifel... Aber selbst gen, Freunde 
verraten-nein! NunbeginntdiefreundlicheTour. Persön
liche Probleme werden angesprochen und Probleme mit 
Entscheidungen des Staates. Das, was~ selber im Kopf 
hast, dringt aus ihrem Mund. VerwunLlerung, Zweifel. 
Dummenfang oder Ernst? Hoffnungen werden in deinem 
Innersten geweckt. Du schiebt sie beiseite. 

»Wir können Sie heute noch entlassen; nach 24 .Stun
den muß ein Haftbefehl ausgestellt werden. Noch ist keine 
Entscheidung getroffen. Sie haben die Chance mit zu 
entscheiden.« 

Dir geht der BegriffFreiheit durch~n Kopf: Himmel, 
Sonne, Bäume, frische Luft ... 

Du verweigerst die Gedanken: versuchst, dich auf die 
Situation einzustellen. Es gelingt nicht 

Die Gedanken lassen sich nicht mehr ordnen. Hoff
nung, Trostlosigkeit, Angst - aber den Willen, dich nicht 
widerstandslos zu ergeben. Du wirst: dem Haftrichter 
vorgeführt, der Haftbefehl wird erlasse~ - Höchststrafe S 
Jahre. Du etppfängst Haftkleidung, erhlUtst Belehrungen. 
Wortfetzen dringen an dein Ohr: Möglichkeit der Be
schwerde; Freihof täglich 1 Stunde, keine Gespräche mit 
den Wärtern, Buchausleihe, Einkaut: Haftordnung„. 

Du verarbeitest es nicht. 

-------------Themen--------------------------------------------------------------------.....,...---------L-----------------
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Eine neue Zelle - jetzt zu zweit. Grenzflüchtling, seit 
15 Wochen Untersuchungshaft, zurückhaltende Gesprä
che, einander bekannt machen, du redest und redest, 
versuchst dich abzulenken, machst Scherze, verdrängst 
deine Ängste. 

ganzen Herzen stehst Nichts hat dich in den letzten 
Wochen so beschäftigt wie dieser Tag. 

Der Sonntag. 
Du weißt, daß du dich in einen Teufelskreis begiöst, 

wenn du es zugibst . 

. [Aufruf an alle] Bürger der Stadt Leipzig 

70. Jahrestag der Ermordung zweier Arbeiterführer - Rosa Luxemburg 
und Karl Liebknecht. Und wieder werden tausende werktätige verpflich
tet, einer Kundgebung "beizuwohnen", bei c;ler die Redner die jährlich 
wiederkehrenden Ansprachen halten. 
Beide Arbeiterführer traten für die allumfassenden politischen und 
öko[nomis]chen Interessen der Arbeiterklasse ein, so auch für ein 
ungehindertes Vereins- und Versammlungsleben, für eine freie, u[n]
g[ehe]mmte Presse, für allgemeine Wanlen und den freien Meinungs
kam~f. M[en]s[ch]en, die dieses Vermächtnis unter Berufung auf aie 
Verfassung u [nse] res Landes nach 40 Jahren DDR-Geschichte in Anspruch 
nehmen, werden immer wieder kriminalisiert. · 
Der Tag der Ermordun9 von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht soll uns 
Anlaß sein, weiter fur eine Demokratisierung unseres sozialistischen 
Staates einzutreten. Es ist an der Zeit, mutig und offen unsere Meinung 
zu sagen: Schluß mit der uns lähmenden Teilnahmslosigkeit una 
Gleichgültigkeit: Lassen Sie uns gemeinsam eintreten 

- für das Recht auf freie Meinun9säußerung, · 
- für die Versammlungs-· und Vereinigungsfreiheit, 
- für die Pressefreiheit und gegen das Verbot der 

Zeitschrift "Sputnik" und kritischer sowjetischer Filme. 
Um n;i,cht die offizielle Kundgebung in ihrem eigenen Anlie·gen zu 
stören, rufen wir Sie auf, gemäß Artikel 27 und 2S der Verfassung, 
sich · 

am 15. Januar 1989 um 16 Uhr auf dem Markt vor dem Alten Rathaus 
zu versammeln, absch!iel3end ist ein Schweigemarsch mit Kerzen zu der 
Gedenkstätte in der Braustraße vorgesehen. · 
"Sozialistische· Demokratie beginnt aber nicht erst im gelobten Land, 
w [en] n der Unterbau der sozialistischen Wirtschaft geschaffen ist." 
R[osa] Luxemburg aus Ges. Werke Band 4 Ausg. 1914-1919 S. 358-364 

Initiative zur demokratischen Erneuerung un~erer 
Gesellschaft 

Aufruf zur Luxemburg.Ue!>knecht-Demonstratlon am 15.1.1989 in Leipzig (Abschrift; die in eckigen Klammem gesetzten 
Buchstaben sind Im Original nicht oder .schwer zu lesen) 

Jeden Tag Verhöre. Gleiehe Szenen, ~eiche Fragen. 

Sonntag, 16.00 Uhr: du vernimmst Sirenen, Geschrei, 
Krach auf dem Hof. Der Tag der Demonstration. Der 
VemehmerblicktmitbesorgtemGesichtausdemFenster. 

»Hoffen wir für Sie, daß nichts passiert!« 
Viele LO's verlassen den Hof. Du bekommst Jiofthung, 
daß du nicht uinsonst hier sitzt, von allen vergessen. Zum 
erstenmal machst du dir Gedanken über die Situation 
draußen. Solidarität? · 

Du kennst die Situation draußen: Kirchenleitung -
Basisgruppen - ein ständiges gegeneinander Anrennen. 
Du denkst an die Solidaritätswelle vom vergangenen Jahr. 
Kennst deine Freunde - sie werden nicht ruhen in diesen 
Tagen. Kennst aber auch die Gruppen. Unverständnis, 
Neid, Persönlichkeitsdrang. Hoffentlich spielt das in die
ser Situation keine Rolle. Du schiebst die Gedanken 
beiseite. Die Enttäuschung wäre zu groß, wenn draußen 
nichts passiert - vergessen, wie viele hier. 

Dir werden jeden Tag mehr Aussagen vorgelegt. 
»Bekennen Sie sich endlich zu ihrer Tat1 Warum 

haben Sie es.gemacht, wenn Sie jetzt nicht dazu stehen?« 
Siehabendichandeiner~e1,1Stelle.gepackt.-Du 

hältst es nicht mehr aus, ab:zWeugnen, wozu du mit 
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Du weißt, daß sie dir nur die Schuld beweisen wollen; 
trotz freundlicher Worte. 

Sie merken; daß du zweüelst, bohren immer weiter 
nach. Stoßen dich in den Kreis, und du kannst nicht mehr 
heraus. 

Du gibst es zu. 
Du ftlblst dich erleichtert, erschlafft und müde. Die 

Spannungen der letzten Tage weichen. Man gönnt dir ein 
wenig Ruhe. 

In der Zelle. 

Du hast zur Außenwelt nur Kontakt durch die Klappe, 
siehst einzig Hände, kein Gesicht 

Für dich ist kein Mensch hinter derTür-alleinffande. 
Du wirst fotografiert, von drei Seiten und im Stehen, 

es werden Fmgerabdrücke genommen: Schwerverbrecher? 
Der Arztmacht eine Tauglichkeitsuntersuchung. Taug

lich wofür? Du bist ein Werkstück für ihn, kein Mensch. 
·verhöre S1Blt Freihof. Keine frische Luft. Dir steht-' 

Fieihof zu. LaurPapier. .... , 
·Du·befindest dich-im Teufelskreis: 

· '· . .,,Wo waren Siet-Wann waren Sie? ... Mit~eiawaren . ·, "Sie? ... « . . . . . ' . ·~ .. · .. ~--~ . 
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Du lehnst es ab, andere Namen zu nennen 
oder zu bestätigen. 

Verhöre, Teufelskreis. 
Auch das gibst du bald auf, bestätigst Na

men, widersprichst dir, man nagelt dich fest. 
Du schiebst die Verantwortung auf andere, 

unbewußt Du sagst, du weißt von nichts. 
»Warum lügen Sie immer noch, wir wissen 

alle51« 

Geständnis. 

Du fühlst dich frei vom Druck der letzten Tage, 
begründest, argumentierst, versuchst zu über
zeugen -und erkennst die Sinnlosigkeit deiner 
Versuche. 

Die Vernehmung ist abgeschlossen, du 
hast alles' gesagt, was du weißt, fühlst dich 
elend und beschissen. 
. Nur !lOCh stupide Fragen, Aussagen zur 

eigenen Person, Abschluß der Vernehmung. 
»Ihre .zellentür wird sich heute noch ein

mal öffnen.« 
Du wagst niclit, diese Worte m ·analysie

ren. 
Sie öffnet sich noch einmal. 
Sachen abgeben, umziehen, Unterschrif

ten, Belehrungen. 
Du erlebst alles im Nebel, weit weg, 

nimmst es kaum wahr. 
Du stehst auf der Straße, bleibst stehen, 

schaust. .. 
Die. Geräusche, die du .eine Woche lang 

gehört hast, werden m Bildern. Freude kann 
nicht außcommen, du hast die kleinen Mauem 
hinter dir gelassen, weißt aber von den großen 
·hier draußen. . 

Es erscheint dir wie ein Tausch. 

Augenblicke des.Glücks-du siehst die Freunde 
wieder. 
Umarmung, Sehern: - schaust in müde, über
nächtigte Augen. 

Dir wird erst jetzt das Ausmaß der Solida
rität bewußt 

Es waren schlaßose, durchwachte, durch
arbeitete Nächte für deine Freunde hier drau
ßen. 

Am Telefon, an der Schreibmaschine, bei 
Andachten und bei Diskussionen vergingen 
Tage und Nächte. Du findest keine Worte, 
scherzt, spielst den Heiteren, obwohl du dich 
elend fühlst. 

Solidaritä~dacht 

Eine Andacht für dich und die anderen. Du 
kannst die Tränen nicht zurückhalten. 

Die Inhaftierten gestalten sie zum Teil 
selbst 
Ein Strauß Weidenkätzchen für die Inhaftier
ten - du weinst. 

Der Strauß lebt noch heute - ein Z.eichen der 
Hoffnung an eine nie zu vergessene Stunde. 

---Themen 
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Kopie aus der Akte LeipzigAU681/90 Bd.1 [Betrifft den Aufruf S.13) 
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SOUDARITAT MIT DEN VE~HAFTETEN 
IN LEIPZIG : 

All •HVUllJ81U11L lo1111cav , 4eA 15.l..H lo&t: ~ L•:Lpa:Lg, der 
Parm••t:a4t lluuloven •11L• ueaoaatrat:Lon von ca.aoo 111aac:ll1a 
anl.lllUCll. 411• .Lanbva-Llülm•cht:-Oedenkt:agea 9t:aet:glf11Ddu, 
dto dcll ftlr •11L• araadloirad• Dellolsraclai•runs 1&114 sraa11e
Z"Wlilr de• guallachaft:Ucbaa · Lelleu •iaa•t:aea.' Dl„• Da:oa• 
acrat:t.oa lat -. da scaauorv- palt:aaa aafpllat 
wardu, Mllrero Dl&tand TeUaolmer ww:d- iallafdert. 
An lflt-Cll., dea 11.1.19 waren 1-r aoch •f.•:t· lteaacb•n au 

• 111rclt.11cllea l••ia~pea t.a Bde, 11blicll 1 · 
llicllul kDold, .ToclleA W.lig, Frad ascla, &lliller 
ltilller, 0.•:La• 01-. ·uve IOllab• Wld ft'eAlc l•l•ot::Lna. 

0...- sie rir4 - de11 Staataoqaaea b:lallu oJiao .bgüe VOil 
OriDSa (4.11.allCll olaoe Aocfabe ,,_ anp!»l:Li:la -riautea 
„Olltnoracdu:Utell) enlCColt; lll& u„„ lno& ftMelL ala 
anter enhtrdigadaa B141ILtrllnert11 f•ttrellalte11. ; · 
Ef.relll:lella rriadeu• Wl4 11a11eotiaa.raellt1orupp• llafGrahtan, 
4aO llaaliobe wie b .ruauar 1988 t.11 C•l:berl:la, krf.l::Ladlu ga
„llaclldclJc:ll„ Sapp-c· ait ataat:lf.c:Jlaa lftatrallallnabaan 
unterdrlalle 11114 41• aa-uoi:faa ~· lliOllt auroiHn. · 
•oadera 41• V•rtalll:daH iA der 111111. IDdara wolha• at,1: 
lllldroll1111g boller GeldaCnf• Jlrf.dllalia:lerc Qrdall aolla. 

Kit illroa Vorgeben wt.11tar1icller Varlaaf~a11IY1ratoOen 4ia 
lltaacaorvaaa d•r DOil aielat · aar 11av•a d:L• 1D 4111 jllnpt:an 
UD-Dohln11t aoellul• beblft::t.at•11 OnadAt:s '«er ~ 
'IWl Gna4- 11114 llaucllaraallca, llOlldU'll MIJU' i gepo du ill 
dar VerfUA11tr der DA aladUS•lavta lrindp «er •aoawu
thcboa Guetallcllbt.t• c~c.111. 

Wl.r .Mrveri- -4 •Gzs•.r Jraaaoftn tlblu ,l&IUI 4uall 41• 
•1111• lall.turall1 11114 MDacll1:lolla 'lerlnmcleallaltl llit: uuarer 
l'artaaratlldt Laipdg baao114ar9 batroffan, 11114 ·

1

verfol;ea a:lt: 
lllZOler i:rorvo 41• BraigUH•· . 

Wir protoatlera llica1t PGlll du Vo~ der Jlma·Stutaor-
11ana :lll Ldpdtr llll4 fordona : 
- Dl• lldlaft:lerteD aoror& t.rdn.la•••· 

cU.a llraSttbasnartellnll aplla114 a:LH1&1tellu, 11114 
allen ltlqo.r:luea l&D4 llGrgan der DDlt, nicllt iDl&r iD lcirc:ll
Ucllea 1ut.agnppa, .sa. -.eilt 4U" ll~ll&ISea1mPtrei
llo1t, du Tan-1ul!P- 11114 C..utratioufnillaic of.llau• 
rlaaa. · 

Solidaritätsappell für die verhafteten Demonstranten 

Uwe Schwabe, geb. 1962, Leiter des »Archiv Bürgerbewegung e. V. 
Leipzig«, MitarbeiterbeimHausderGeschicht~jektgruppe Leipzig 
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Luxemburg-Liebknecht-Demonstration am 15.1.1989 in Leipzig, Petersstraße 

Am 15.1.1989 in Leipzig, Petersstraße 

Am 15.1.1989 auf dem Marktplatz in Leipzig 

„ 

HORCH UND GUCK, Heft 20 (1197) 

15 


	Schwabe Haft H&G 20 1997 a
	Schwabe Haft H&G 20 1997

