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Es ist ein ungewöhnlicher deutscher Lebenslauf, der in diesem Buch geschildert 
wird. Er wurde ungewollt zu einer Biografie, schildert Kindheit, Jugend und 
Erwachsensein, immer geprägt von irrwitziger deutscher Politik. Einhergehend 
mit der Schilderung einer ersten Selbstbefriedigung bis hin zu Liebesspielen in 
frühester Jugend, aber auch im Alter, damit die Politik nicht so trocken vermittelt 
wird. Die Romanperson „Charlie“ sieht diese Politik aus Kinderaugen, aus Augen 
eines Jugendlichen und aus der Sicht eines Erwachsenen. 
 
Stets auf sich und seine Umwelt bezogen, dessen Produkt er wurde, weil er 
Hüben“ hineingeboren wurde. Dabei vergleicht er auch schon einmal, wenn auch 
witzig und satirisch, Ost- und Westdeutsche. Die Vergleiche konnte er ziehen 
nachdem er mehrmals in die BRD reisen durfte. Dabei wurden auch die vielen 
kuriosen Grenzkontrollen beschrieben. Das Sensationelle, Ungewöhnliche, ja 
Unerhörte in diesem Buch ist keine Ausgeburt „Charlies“ Phantasie, sondern liegt 
in verbürgten und beweisbaren Dokumenten, die in seinem Besitz sind und ein 
Teil davon befindet sich im Kapitel 14! 
 
Auch ein paar Absätze aus einem Buch, geschrieben vom ehemaligen Pressespre-
cher des DDR-Generalstaatsanwaltes Peter Przybylski wurden auf „Charlie“ und 
die DDR-Bevölkerung mit einbezogen. Dann wurde geschrieben: „… Damals 
ahnte er noch nicht…!“ Aber auch Absätze aus Presse, Funk und Fernsehen. 
Selbst welchen Einfluss die westdeutsche Boulevardpresse auf das Leben der 
DDR-Bevölkerung, der Stasi und auf ihn hatte. In frühester Jugend unterschrieb 
er eine Verpflichtungserklärung bei der Stasi, weil er in den Westen türmen wollte. 
1969 brach die Stasi aber die Mitarbeit zum „IM Diesel“ als unbrauchbar ab. Doch 
im Jahr 1989 war „IM Diesel“ für die Stasi wieder gegenwärtig. Er hatte geschäft-
liche Beziehungen mit der Firma „VEB Interport Berlin“ – eine Scheinfirma der 
Stasi – aufgenommen und die verschiedensten Hauptabteilungen die sich gegen-
seitig nicht trauten, glaubten „Charlie“ sollte deren Arbeit überprüfen. Auch war 
ihnen bekannt, dass er einen Verwandten im Bonner Verteidigungsministerium 
hatte. Selbst an eine Verbindung „Charlies“ zur „Bildzeitung“ glaubten einige 
Stasileute. .Nur so konnte die letzte, die allerletzte Flucht eines Ehepaares aus der 
DDR über die „deutsch-deutsche-Grenze“ gelingen.  
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Für meine Mutter Marianne, 
 

ohne deren Beistand die Flucht 
schon bei Beginn gescheitert wäre. 
Sie musste sich als Rabenmutter 
betiteln lassen, weil sie zu ihrem 

Mann stand und weil auch sie wollte, 
dass ihre Kinder in Freiheit aufwachsen sollen! 

 
 
 
 
 
 

Die Wörter Rabenmutter 
bzw. Rabeneltern sind 
völlig falsch überliefert. 

Im Gegenteil Krähen und 
Raben bemuttern ihre 

Jungen noch lange nachdem 
sie pflügge wurden! 

(steht im jedem Tierlexikon) 
 
 
 
 
 
 

… und mein Vater erzählte mir folgende Geschichte, 
 die nicht nur durch einige Seiten seiner BStU Akten 

      belegbar ist! 
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Vorwort 
 

Viele Deutsche, die jüngeren weniger, haben noch das Bild vor Augen, wie im 
August 1961 ein Soldat über eine Stacheldrahtrolle, seine Mpi dabei wegwerfend, 
in die Freiheit nach Westberlin sprang. Er war der erste Flüchtling über die dann 
161 Kilometer lange Grenze, die Westberlin vom Territorium der DDR abtrennte! 
Aber über die letzen, die allerletzten Flüchtlinge die am 27.08.1989 gegen 16:30 
Uhr über die 1.378 Kilometer lange deutsch-deutsche-Grenze fliehen konnten, ist 
bis heute noch nicht viel an die breite Öffentlichkeit gedrungen. Bei einem starken 
Sommergewitter floh „Charlie“ mit seiner Ehefrau Marianne mit „leicht“ verän-
derten Reisepässen und sonstigen Bescheinigungen über den Autobahn-
grenzübergang Zarrentin! 
Mit einer ehemaligen großen schwarzen DDR-Regierungslimousine, einem 
Doubelauto, in der schon Lotte und Staatsratsvorsitzender „Spitzbart“ Walter 
Ulbricht durch deutsche Lande kutschiert wurden. Diese „Bonzenschauckel“ galt 
„Drüben“ im Westen schon als Oldtimer und es wurden Liebhaberpreise für 
diesen Wagentyp gezahlt, hatte „Charlie“ herausgefunden: nicht nur das! „Hüben“ 
hatten die Uniformierten noch immer Respekt, wenn sich solch ein schwarzer 
ausgefallener Wagen näherte! Das hatte „Charlie“ schon im Juni 1989 bei einer 
Grenzkontrolle festgestellt. Er wurde sehr zuvorkommend an der Grenze abgefer-
tigt, nicht einen Blick in den Kofferraum wagten die Genossen Zöllner! Ja, „Char-
lies“ endgültige Flucht mit seiner Frau konnte nur mit der gescheiterten Flucht im 
Juni 1989 und seiner damaligen kurzzeitigen Verhaftung durch das Ministerium 
für Staatssicherheit gelingen. War er doch damals schon ein „Gesamtdeutscher“, 
hatte zwei Reisepässe in seiner Brieftasche. Einen DDR- und einen BRD-
Reisepass, wenn auch nur für ein paar Wochen! 
Wollte schon damals seine Familie über die CSSR in den Westen holen! Auch mit 
Hilfe einer Doubelfrau, die sich mit Perücke und einer auffälligen Brille, farbige 
Passfotos machen ließ, damit „Charlie“ auch für „seine“ Frau schließlich einen 
BRD-Reisepass bekam. Mit der Doubelfrau fuhr er dann zur CSSR-Botschaft, um 
ein Visa zu beantragen. Nicht wie der Biermann singend, kritisierte „Charlie“ 
seinen Staat von „Drüben“, sondern in Form eines umfangreichen Schriftstückes. 
Ja, in der DDR übte er ständig Kritik, was er sich ja als Genosse erlauben konnte, 
denn laut SED Statut musste es eigentlich jeder Genosse! Aber nun hatte er 
während seiner Besuchsreise vom Westen das Außenhandelsministerium kritisiert. 
Viel schlimmer noch, er hatte als vorübergehender „Gesamtdeutscher“ in ein 
Wespennest gestochen! In das einer Firma des Ko-Ko-Bereichs (Kommerzielle 
Koordinierung). Mit der Fa. VEB Interport Industrievertretungen Berlin, einer 
Tarnfirma des Mfs, wollte er Oldtimer nach „Drüben“ und Gebrauchtwagen nach 
„Hüben“ verkaufen, doch die Geschäfte gingen nur schleppend voran. Deshalb 
hatte er auch eine Eingabe von „Drüben“ nach „Hüben“ geschrieben. Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Doch seine Genossen trauten ihm nicht, obwohl er wieder „freiwillig“ im Juni 
ohne seinen Wagen in die DDR zurückkam. Na ja, er hatte aber auch schon 
wieder einen erneuten Fluchtplan, den er aber nur im Monat August verwirklichen 
konnte. Eine letzte telefonische Warnung musste er sehr ernst nehmen, die Leute 
in der Provinz (Mecklenburg) wollten ihn tatsächlich hinter Gitter sehen.  
Er war der Stasi immer eine Nasenlänge voraus und die Flucht gelang – wieder mit 
einem schwarzen Tatra! Keine große Boulevardzeitschrift wollte „Charlies“ 
Fluchtstory glauben. Nur die Schleswig-Holsteinische Zeitung und das Flensbur-
ger Tageblatt berichteten über diese unglaubliche Flucht. Zu Papier gebracht vom 
Redaktionsmitglied Jürgen Muhl. Aber jetzt nach 19 Jahren kamen die letzten drei 
Blätter von der BstU. Nun Beweisen 413 Seiten, zusammengetragen aus fünf 
Städten, nicht nur die einmalige Fluchtgeschichte. Eigentlich eine moderne Versi-
on vom „Hauptmann von Köpenick“, die den alten „Schnauzbärtigen“ teilweise 
im Einfallsreichtum übertrifft! Eigentlich sollte nur über die allerletzte Flucht 
berichtet werden, aber weil das Leben von „Charlie“ nicht weniger interessant war, 
beginnt der Tatsachenroman schon im Jahre 1947.  
Dieser Roman ist somit auch gleichzeitig zu einem deutsch-ostdeutschen Schick-
salsroman geworden. Wäre „Charlie“ nur wenige Kilometer westlich von seiner 
Geburtsstadt Eisenach geboren, wäre dieser Roman nie geschrieben worden. So 
aber musste Charlie mit zwei Seelen in der Brust, neben dem inneren Schweine-
hund aufwachsen und zum Produkt seiner Umwelt werden. Mit dem er sich mit 
zunehmenden Alter aber nicht mehr zufriedengeben wollte. Doch mit dem 
Mauerbau 1961 war jede Chance vertan, noch in den Westen zu gelangen. Deshalb 
verpflichtete er sich für 3 Jahre bei der NVA, als Soldat auf Zeit, an die Westgren-
ze. 
Doch seine Stasiakte war zu negativ, was er damals noch nicht ahnte! Deshalb 
kam er zu einer Transporteinheit nach Erfurt. (lt. Akten) Trotzdem schrieb er ein 
zweites Versetzungsgesuch an die Westgrenze, um türmen zu können. Hatte kurz 
zuvor noch einen Bund mit der Stasi geschlossen. Als „IM Diesel“ sollte er 
Vorgesetzte und Soldaten in seiner Kompanie ausspionieren. Selbst dieser Plan 
ging schief. So blieb Charlie weiter bis 1969 bei der NVA und sein Onkel Drüben 
bei der Bundeswehr. Beide hätten sich laut Fahneneid im Ernstfall totzuschießen! 
Somit verlief sein Leben ganz anders als gedacht. 
Im Roman wird Charlies Kindheit beschrieben, mit den ersten Besuchen im 
Westen mit seiner Mutter. Die Schulzeit bis hin zum Jugendweihegelöbnis und der 
Konfirmation, einhergehend mit der ersten Selbstbefriedigung und irrwitziger 
innerdeutscher Politik. Die mehr oder minder beschädigten Westpakete erweckten 
einen ersten Zorn auf seinen Staat – auf die SED Genossen! 
Dann beschrieb ich „Charlie´s“ Lehr- und Armeezeit, einhergehend mit den ersten 
Erfahrungen bei Liebesspielen, wieder Politik mit DDR Alltäglichkeit. 1971 zog 
Charlie von Thüringen nach Mecklenburg-Vorpommern und heiratete seine 
Verlobte auf „sozialistisch“! Es war die aller erste sozialistische Eheschließung im Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Landkreis Ueckermünde. Deshalb bekam er auch einen Kredit der „abgekindert“ 
werden konnte, aber nur bei der Schließung einer sozialistischen Erstehe! 
Dazu hatte ihn der Bürgermeister Horst Tisch gebracht, der sich bald danach in 
seiner Scheune aufhängte. Selbst Wernesgrüner Bier wurde aus Fässern auf 
Charlies Hochzeit ausgeschenkt. Es wurde direkt aus Wandlitz geliefert, denn der 
Bruder vom Bürgermeister war Harry Tisch (Spitzname „Zisch“), der inzwischen 
auch im Zentralkomitee der SED saß. Auch Charlies Schwiegervater war SED 
Parteisekretär, also war er in guter Gesellschaft. Und aus der Kirche musste 
Charlie dann austreten. Auch wurde er dann bei der NVA zum Kandidaten der 
SED, aber nur weil er dafür sieben Tage Sonderurlaub bekommen hatte, um 
Bürgen für den SED-Aufnahmeantrag zu beschaffen. Der Hauptgrund war aber 
seine Freundin, die er über 7 Wochen wegen Truppenübungen und Ausgangssper-
ren nicht gesehen hatte. Somit war auch er nach einem Jahr ein Genosse und 
Meister für Wohnungs- und Gesellschaftsbau.  
Von einem Landbaukombinat wurde er zum Staatsapparat delegiert. Dort wurde 
er Leiter einer Interessengemeinschaft für Werterhaltung, um die baufälligen 
Häuser vieler Dörfer mit zugeteiltem Material, was nur teilweise laut Statistik 
vorhanden war, zu sanieren. Auch seine sozialistische Ehe scheiterte, aus der eine 
Tochter hervorgegangen war. Selbst eine zweite Ehe mit der gleichen Frau zer-
brach. Dann verstarb in der Gemeinde der alte Parteisekretär und ein neuer wurde 
gesucht. Alle hatten diesen Posten schon einmal, wollten ihn aber kein zweites 
Mal. So blieb nur Charlie, der diesen Posten dann für fast 10 Jahre innehatte. Er 
schrieb monatlich, Jahr für Jahr Berichte über Parteiversammlungen, die in Wirk-
lichkeit nie stattgefunden hatten. Aber auch bei Wahlfälschungen war er mit dabei. 
So war er ohne es zu wollen zum Produkt seiner Umwelt, sogar ein sozialistischer 
Leiter geworden. Und Direktor, Direktor vom VEB Gebäudewirtschaft sollte er 
auch werden. Doch er fuhr damals in der DDR einen ungewöhnlichen Wagen – 
einen Opel Admiral – damit durfte er morgens nicht auf einen sozialistischen 
Betriebshof fahren, meinten Mitglieder der SED-Kreisleitung. 
Ja, Autos waren wie für die meisten Deutschen, auch für Charlie, das schönste 
Hobby. Fährt doch ein deutscher Autofahrer im Schnitt in seinem Leben acht 
Autos bis zum Schrotthof, dabei legt er einmal die Strecke von der Erde bis zum 
Mond und zurück, zurück! Hinterm Mond lebte man seit 1984 in der DDR auch 
nicht mehr, denn es durften wieder Eigenheime errichtet und private Baufirmen 
eröffnet werden. Beides nahm Charlie sofort in Angriff. Er baute für sich und 
seine 11 Jahre jüngere Frau ein Eigenheim und eröffnete eine Baufirma. Von nun 
an kamen seine Tauschgeschäfte nicht mehr dem Sozialismus zugute, sondern nun 
konnte er in seine Tasche wirtschaften. Aber seine Firma konnte nur existieren, 
wenn er genug Westgeld, Forumschecks und Räucheraale hatte. Aber auch die 
Nationale Volksarmee hatte ihn nicht vergessen; er musste immer wieder zu 
Reservistendiensten. Auf einem in Bautzen beförderte man ihn sogar zum Unter-
leutnant der Reserve und Politoffizier, obwohl er doch nun ein „Kapitalist“ war. Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Auch mit den ersten Fliegerkosmonauten der DDR, Siegmund Jähn, hatte er 
einmal Unterricht und im streng geheimen Natokabinett des Dresdner Armeemu-
seums konnte er Ausreiseanträge in die BRD lesen, die von Soldaten und Offizie-
ren der NVA geschrieben wurden und eingerahmt dort an einer Wand hingen! 
Nachdem die Reiseerleichterungen beschlossen waren, war Charlie einer der 
ersten, die in den Westen reisen durften! Er hatte Glück, denn der erste Anlass 
war der 75. Geburtstag einer Tante. Auch beschrieb Charlie seine Reisen nach 
„Drüben“, die Abfertigung durch die Zöllner und Grenzer an Eisenbahn- und 
Autobahngrenzübergängen von „Hüben“ nach „Drüben“ und zurück. Einschließ-
lich Schmuggel von Räucheraalen und Oldtimerteilen und auf dem Rückweg in die 
DDR schmuggeln von Musikkassetten, Pornofilmen und -heften sowie sonstige in 
der DDR verbotene Zeitschriften, um nur einiges zu nennen! 
Dabei sah er auch nach mehr als 26 Jahren, wie es wirklich in der BRD aussah und 
eine Unzufriedenheit mit seinem Staat erfasste nicht nur ihn. Und auch die, seine 
schon immer gehegten Fluchtgedanken in die Freiheit waren wieder allgegenwär-
tig.  
Der Roman zeigt auch, dass sich die Deutschen „Drüben“ nie solche Gedanken 
zu machen brauchten. Sie waren ja einfach in das andere Deutschland hinein 
geboren worden oder hatten noch vor 1961 rechtzeitig die Seiten wechseln kön-
nen. 
Selbst heute, zwei Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung wird dieses Buch 
Diskussionen hervorrufen mit dem Sinn, dass sich die Deutschen im gesamten, 
vereinten „Hüben und Drüben“ noch näher kommen, denn was wissen sie schon 
voneinander? Die Alten, die Älteren, die Jugendlichen oder die die nach der 
Wiedervereinigung in ein freies geeintes Land hineingeboren wurden!?  
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Kapitel 1 
 

Wie es dazu kam, dass dieses Buch geschrieben wurde 
 

 
Edler Mensch du hast ganz recht, 

die Welt ist ganz erbärmlich schlecht! 
Jeder Mensch ein Bösewicht, 

nur du und ich, wir beide nicht! 
 

Wilhelm Busch 
 
 
Bei meinem zweiten Umzug vor über 18 Jahren war ich noch klein und ging 
meiner untersetzten, kaum einssechzig großen Oma gerade bis an ihre Schultern. 
Damals befand sich mein ganzes Umzugsgut in einer einzigen Reisetasche. Neben 
ein paar Kleidchen, Hosen und Pullis auch einige Schlüpfer und Hemdchen. Aber 
nur mein Lieblingspüppchen und ein „Monchichi“, ein winziges Plüschtierchen, 
was mir mein Vater einmal von einer seiner Reisen aus dem damals sogenannten 
Westen mitgebracht hatte. 
Meine vielen anderen Sachen, mein Kinderzimmer, was einem Spielzeugladen 
ähnelte, fiel dem Sozialismus zum Opfer. Zum Opfer, weil mein Vater sein 
damaliges Land überstürzt verlassen musste, um einer Verhaftung durch den 
Staatssicherheitsdienst der DDR zu entgehen. Kaum war er mit meiner Mutter in 
der BRD, schon wurde unser Haus im heutigen Mecklenburg-Vorpommern 
geplündert! Na ja, der Hausrat eben von den damaligen SED-                  
Genossen versteigert. Was die Genossen nicht an den Mann oder die Frau bringen 
konnten, wurde einfach aus dem Fenster geworfen. Sogar noch ein paar heile 
Spielsachen darunter, worüber sich meine damaligen Spielkameraden freuten.  
Doch die Freude hielt nicht lange an, denn eine Genossin vom Fiskus, welche die 
„Haushaltsauflösung“ leitete, verscheuchte die Kinderschar vom Hof und zer-
trampelte den kärglichen Rest. Ausgerechnet auch noch eine von denen, die sich 
schon vor der offiziellen Versteigerung mit anderen Genossen Bonzen bedient 
hatten, bedient hatten vor allem an sogenannten Konsumgütern aus dem „NSW“ 
(nicht sozialistischem Wirtschaftsgebiet). Auch verschwanden schon vorher ein 
großes Stereokassettenradio aus dem Westen und die „Portokasse“ nebst Kassette, 
die mein Vater in einem Fach des Tiefkühlschrankes versteckt hatte!  
Unseren fast neuen japanischen Farbfernseher, der 6.750,- Mark der DDR gekos-
tet hatte, ersteigerte ein leitender Mitarbeiter vom Finanzamt zu einem Spottpreis! 
Erst dann wurde unser Haus für die Erstürmung durch die gemeine Dorf-
bevölkerung freigegeben, wobei viele nur von der Neugierde getrieben wurden! 
Dieses geschah nur Wochen vor meinem Umzug. Ein Umzug ohne Möbelwagen Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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sondern mit der Deutschen Reichsbahn. Ich erinnere mich noch genau, wie ich 
mit meinem jüngeren Bruder an der Hand und mit meinem älteren Bruder der 
mich im Arm hielt, auf dem völlig überfüllten Bahnhof von Eisenach stand. 
Unsere Oma ihre ausgebreiteten Arme wie eine Glucke um uns schlang. Die von 
Menschen überfüllten Züge rauschten mit Geschrei und einem Windsog an der 
Bahnsteigkante vorbei. Keiner hielt, wir weinten, weinten bittersalzige Tränen, 
weil wir nicht zusteigen konnten.  
Es war ein schöner, aber auch denkwürdiger Herbsttag im Monat November 
1989! 
Die großen Leute drängelten, schubsten, schimpften und lachten freudig, fast 
gleichzeitig! Die müssen alle verrückt sein, dachte ich! Endlich, nach Stunden wird 
auch hier in der Wartburgstadt ein Zug ´gen Westen eingesetzt. Ein langer, sehr 
langer Zug wird fast erstürmt von Menschen, Deutschen, DDR-Bürgern, die alle 
in den Westen, manche gleich wie wir dort bleiben, andere nur Bananen und 
Konsumgüter kaufen wollen. 
Konsumgüter teilweise auch aus der DDR exportiert stammend, für ein Begrü-
ßungsgeld von 100 DM, die sie sonst nur aus den Katalogen von „Necker- 
mannsquellenotto“ kannten, nur im Westen verklingelt wurden. Na ja, manche 
Leute kamen dann auch mit einem Küchengerät aus einem volkseigenem Betrieb 
zurück! 
Freudig, mit Tränen in den Augen und weit ausgebreiteten Armen unserer Eltern, 
wurden wir dann auf dem Bahnsteig in Bebra empfangen. In einem VW-Bus, der 
uns in unsere neue Heimat nach Schleswig-Holstein fuhr, lagen Bananen, Manda-
rinen und Süßigkeiten. Meine Geschwister und ich steckten unsere Münder voll 
und die Wege der Tränen auf unseren Wangen waren bald getrocknet. Nach dem 
Besuch des Hamburger Domes und den vielen Karussellfahrten gehörten die 
Freudentränen der Vergangenheit an. Im Frühjahr des folgenden Jahres bekamen 
es meine Eltern dann schriftlich! Laut Antrag auf Familienzusammenführung 
können die Urkunden ihrer Kinder auf Entlassung aus der DDR-Staatsbürger-
schaft bei der ständigen DDR-Vertretung in Bonn zum Stückpreis von 30,- DM 
abgeholt werden. Erst dann die Kinder amtlich aus der DDR! Aber die Geschichte 
war halt schneller, so konnten sich meine Eltern die Gebühren sparen. Die Ur-
kunden kamen dann aber trotzdem auf dem Postweg und ab da war ich ein 
amtlich besiegeltes BRD-Mädchen.  
Über 12 Jahre später zogen wir wieder nach Thüringen. Gedankenlos öffnete ich 
meinen letzten Umzugskarton, auf dem mit rotem Filzstift auch mein Name steht. 
Ich öffnete ihn und merkte bald, er war falsch beschriftet. Ich hebe eine alte 
schwere Schreibmaschine vom VEB Robotron aus dem Karton und darunter liegt 
stapelweise be- und unbetipptes Papier. Ich angele zwei Seiten hervor und lese die 
erste welche mit den Worten begann: „Sehr geehrter Herr!“ Dann lese ich neugie-
rig weiter, „Hätten Sie sich am Telefon mit Charlie gemeldet, hätte ich ja gewusst, 
wer dran war. So hat es nicht gleich klick gemacht. Nun habe ich ihr Manuskript-Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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versuch überflogen. Ich muss Sie leider enttäuschen, wir stehen einer Veröffentli-
chung sehr skeptisch und letzthin ablehnend gegenüber. Das, was Ihnen passiert 
ist, dass was Sie erlebt haben und auch das, wofür diese Erlebnisse stehen, ist die 
eine Seite. Ich bezweifle überhaupt nicht, dass dieses ein Romanstoff ist, der heiter 
oder auch anders erzählt werden kann. Es ist aber ihre Art der sprachlichen und 
strukturellen Umsetzung, die ich kritisch sehe. Ich halte den Stoff nicht für bewäl-
tigt, manche vorhandene prägnante Stelle geht unter in breiten sprachlichen 
unkonzentrierten Aneinanderreihungen. Das Manuskript bietet weitgehend eine 
Stoff- und Faktensammlung, hat Tagebuchcharakter – was alles legitim ist, kommt 
aber eben für unser Programm nicht infrage. Tut mir leid. Mit freundlichen 
Grüßen.“ 
Ich lasse das Blatt fallen und lese das nächste Schreiben, was auch mit der Anrede 
„Sehr geehrter Herr!“ beginnt. Dann lese ich weiter „Vielen Dank für die Lese-
proben zu Ihrem Roman „Wenn Hüben-Drüben gewesen wäre!“ Leider konnten 
wir uns nicht dazu entschließen, Ihr Manuskript in unserem Verlag zu veröffentli-
chen. Wie Sie dem beiliegenden Gesamtverzeichnis entnehmen können, verlegen 
wir hauptsächlich wissenschaftliche Sachbücher zur deutschen Politik und Zeitge-
schichte. 
Ihr Erfahrungsbericht lässt sich deshalb in unserem Verlagsprogramm nicht so 
recht einfügen. Wir empfehlen Ihnen, sich an einen Belletristikverlag zu wenden. 
Schön wäre es, wenn Sie da Belege bzw. Beweise für ihre unglaubliche Story mit 
beifügen könnten. Wir geben Ihnen daher den Rat sich an die Gauck Behörde 
(BstU) zu wenden. Dort erhalten Sie nach Akteneinsicht sicherlich die erforderli-
chen Kopien, falls vorhanden! Wir hoffen Sie haben Verständnis für unsere 
Entscheidung und wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Suche nach einem geeigne-
ten Verlag! Mit freundlichen Grüßen!“ 
Nun werde ich noch neugieriger, was für ein Mist hat mein Alter da wohl zusam-
mengeschrieben? Ich greife wahllos zu, wie eine Glücksfee in eine Lostrommel 
und habe die Seiten 758-763 in der Hand und beginne sie ebenfalls durchzulesen. 
Nun noch aufgeregter lese ich: „Hinter der Kreisstadt Anklam erkennt Charlie im 
Scheinwerferkegel ein überdimensionales Schild am rechten Fahrbahnrand. Die 
Brücke zur Insel Usedom ist für den gesamten Verkehr für zwei Tage voll ge-
sperrt! Entziffert er in der Dunkelheit bei strömenden Regen. Wütend schimpft er 
laut: »Mist, verdammte Scheiße!« Gegen 22 Uhr wollte er sich treffen, treffen mit 
alten Freunden, doch nun muss er einen riesigen Umweg fahren. Wieder gießt es 
wie aus Kannen. Nervös zieht er an seiner Kippe im Mundwinkel. Die Asche fällt, 
als er nach einer guten halben Stunde über die neue „Nachwendeziehbrücke“ 
donnert, nachdem die Ampel wieder grün zeigte und die Schiffsmasten vom 
Nebel verschluckt wurden. 
Nun ist er auf der Insel, Wolgast und das Festland liegt hinter ihm. Er folgt weiter 
den Umleitungsschildern, die nun völlig unnütz am Straßenrand stehen. Wer sollte 
sich hier wohl noch verfahren? Zwanzig Minuten später parkt er seinen grünen, 13 Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Jahre alten 300er Dieseldaimler unter einer defekten Straßenlampe. Nein, nicht 
seinen! Den Wagen seines Sohnes, der gar keinen Führerschein besitzt, dafür aber 
volljährig ist! Ein Auto, einen Gebrauchsgegenstand, na ja den Mercedes eben, 
hätte man Charlie längst unterm Hintern weggepfändet, die modernen Häscher! 
Dabei liegt sein Geld nicht einmal auf einer Lichtensteiner oder Schweizer Bank, 
sondern gut „angelegt“ in Häusern von Deutschen, der Löwenanteil bei Altbun-
dis, die hier im wilden Osten ihr über vierzig Jahre gespartes Kapital nicht nur 
steuervergünstigend, mit den verschiedensten staatlichen Fördermittelchen anleg-
ten. Errichteten und sanierten schon Gebäude auf Kind und Kindeskinder, 
bezahlten aber Charlies Bauleistungen nicht, oder nicht im vollen Umfang. Nach 
Mängeln mit der Lupe suchen mussten. Sogar ein Westler darunter, der schon zu 
DDR-Zeiten einen Schalk im Nacken und mit ihm Geschäfte gemacht hatte. Na 
ja, ein alter Mercedes ist ihm wenigstens noch geblieben, wobei die Herren neue 
große BMW´s fahren, nicht nur nachdem sie ihn beschissen hatten. Ihn den 
unerfahrenen Ossi über´n Tisch gezogen, nicht nur durch juristische Winkelzüge! 
Nicht nur die sollten nun einen Denkzettel von Charlie bekommen, nun wo er erst 
einmal Jahre verstreichen ließ. Glaubten das Gras über die Sache gewachsen wäre. 
Er stieg aus dem Wagen. Ihm fröstelt bei diesen Gedanken. Rechts der große 
bewachte Parkplatz ist geschlossen. Hoffentlich schleppt man ihn nicht ab, seinen 
Wagen! 
Na ja, er ist ja grün, grün wie die Autos der Grenzschützer, die nun Dienst schie-
ben müssen. Er geht auf die nur spärlich beleuchteten Grenzbaracken zu. Weit 
und breit scheint er um diese Zeit der einzige Grenzgänger zu sein. Nun, im 
Nieselregen schlägt er seinen Jackenkragen hoch.  
Ein Laubblatt fällt und klebt auf seiner Vorderglatze. Düsterer Monat, der No-
vember, denkt er! Alles stirbt nun, vielleicht nicht nur in der Natur. Er aber wischt 
die düsteren Gedanken mit dem feucht klebrigen Blatt vom Kopf. Vom Kopf wie 
ein Stechinsekt. Keinem Volkspolizisten oder einem ehemaligen, nun aber bun-
desdeutschen Grenzschützer schiebt er auf doch Verlangen seinen Personalaus-
weis durch die Luke. Der reicht seinen PA gleich weiter an einen weiteren Sitzen-
den, der ihn sogleich auf ein erkennungsdienstliches Gerät legt. Charlie muss 
lächeln und sagt: »Bin noch, noch nicht drin in eurer Verbrecherkartei!« Erst nach 
Sekunden ringen sich die Schlafmützen ein Lächeln ab und der Zurückreichende 
sagt zu Charlie: »Na denn, viel Spaß!« Was heißt hier viel Spaß, denkt Charlie?  
Woher weiß der Paddelfuß, wo er nun so kurz vor der Geisterstunde hinmöchte. 
Hin muss! Der polnische noch Genosse oder auch nicht mehr, schaut nur mit 
einem abwesenden weiterwinkenden Blick auf sein Ebenbild. Aber auch er kann 
sich kein gönnerhaftes Lächeln verbeißen. Charlie schaut an sich herab, sieht so 
ein gesamtdeutscher Sextourist aus? Nein, ehr wie ein kleiner Kugelblitz! Kaum 
zwei Schritte über die Grenze bei Swienemünde gelaufen, schon kommt ein 
dunkelblaues 280er SE Mercedestaxi mit Raketenstart auf ihn zu. So wie damals 
die V1 und V2 hier von der Insel bei Peenemünde ´gen England starteten, wenn Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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sie nicht schon vorher in der Luft krepierten. Was aber nicht an den Aluminium-
verkleidungen lag, die damals in deutscher Wertarbeit in seiner Heimatstadt 
Eisenach, im BMW Flugmotorenwerk hergestellt wurden. Ach ja, es heißt ja nicht 
mehr Swienemünde, sondern schon über 50 Jahre „Swinoujscie“. Charlie reißt 
ebenso schnell die Tür des Taxis auf und lässt sich in den schon leicht zerschlisse-
nen Ledersitz fallen. Schaut den Fahrer an und sagt: »Bitte zu Club!« Sie leuchten 
plötzlich, nicht nur wegen der zu erwartenden Provision am Zielort, die Augen 
des Taxikutschers, der nun ebenfalls gönnerhaft lächelt. Die Räder drehen auf 
dem Laub über dem Kopfsteinpflaster durch. Langsam überholen sie eine einsame 
Pferdekutsche, eine der sonst über 20, die tagsüber auf Kunden, Fahrgäste, 
Deutsche und DM lauerten. Die dann mit fünf DM, Unwissende mit zehn DM 
dabei waren. Die ihre noch harte DM auf dem Grenzmarkt für billige Imitationen, 
Raubkopien und Fressalien oder für ´ne Schachtel russische HB anlegen oder 
ganze Stangen hamstern.  
Im Sommer herrscht hier die reinste Völkerwanderung, doch nun sind all die 
Stände verweist. Charlie lacht! Der Pferdekutscher, den sie gerade langsam über-
holen greift zu einem Kescher und schiebt ihn sogleich unter den Arsch des 
Vierbeiners, kaum nachdem der Gaul seinen Schwanz etwas angelüftet hatte. Sie 
fallen dampfend hinein, die Äpfel in den selbstgenähten grauen Leinensack. 
Charlie denkt, er schnuppert sie, wenn auch hinter leicht beschlagenen Scheiben. 
Ja, die polnischen Freunde lassen sich immer wieder etwas einfallen, anders als der 
deutsche Michel, um Geschäfte zu machen. Ja, selbst die Österreicher, die Wiener 
Fiakerkutscher könnten von den Polenkutschern lernen. Die ihre Kutschenzahlen 
halbieren mussten, ein Teil nur noch an geraden, der andere Teil nur noch an 
ungeraden Tagen durch Wien kutschieren darf. Wien eine Großstadt und Swi-
noujscie nur eine Kleinstadt ist. Noch immer liegt links der Grenzmarkt, der sich 
vom Fußgängergrenzübergang bis zum Ortseingang zieht. Doch nun biegt der 
Fahrer rechts ab, fährt vorbei am alten Schwarzmarkt, um dann die monotonen 
farblosen sozialistischen Neubauten links liegen zu lassen. Die, die nun erst zu 
Hause zu blühen begannen. Aber auch hier wird es noch Jahrzehnte dauern! Dann 
biegt der Fahrer aber rechts in eine Siedlung ein, um wenig später vor einem 
Häuschen mit „roter Ampel“ zu halten. 
Charlie schaut entgeistert auf den Chauffeur, dann wieder zu dem Haus und 
dessen rötlich schimmernde Fenster. Sagt entschlossen: »Nein, nix hier! Falscher 
Club!« »Doch, doch gut Club, sieben hübsche Polenmädels!«, meint der Taxikut-
scher. Erst als Charlie erneut abwehrt, gibt er wieder Gas. Nur ein paar Straßenzü-
ge weiter hält er erneut. Links aus einer neonbeleuchteten Disko dringen dunkle 
Bässe in den immer noch vernieselten Herbstnachthimmel und rechts, rechts war 
er nun der richtige Club! Ein „Eden“ Verschnitt. Na ja, ein Club halt, wie es viele 
in Deutschland, nun aber auch schon in Ostblockländern gibt. Schon das Äußere 
des Hauses, die Klinkerfassade mit den schmiedeeisernen Gittern vor den Fens-
tern hoben sich von den umstehenden Häusern mit Oststandart ab. Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Ja, hier war er vor Monaten schon einmal, hatte damals nicht die Dienste der 
Mädels in Anspruch genommen. Oder doch? Obwohl er schon Monate oder 
länger nicht mehr mit seiner Frau geschlafen hatte. Die Geschehnisse, die ewigen 
Besuche der „Vollstrecker“, ob männlich oder weiblich waren ihr nicht nur auf 
den Unterleib geschlagen. Vielleicht hatten die Besuche aber auch meine plötzliche 
Zuckerkrankheit, durch Schreck, hervorgerufen. Die nun ständige Angst ums 
Dasein hatte ihren Tribut gefordert, weil seine Frau längst nicht so dickfällig wie er 
war, sich alles zu herzen nahm. Aber sie saß mit ihrem Mann in einem Boot. 
Obwohl sie damals keine Arbeit hatte, musste sie bei der Bank sittenwidrig mit für 
den Firmenkredit meines Vaters unterschreiben! Dabei waren sie in letzter Zeit 
doch immer nett gewesen, die Gerichtsvollzieher, nicht nur die Damen dieses 
Gewerbes! Haben noch nie etwas mitgenommen! Schimpften selbst auf ihren 
scheiß Staat, mit seinen scheiß Gesetzen, welche ihre Aktenberge ins Uner-
messliche steigen ließen. Auch die Zwangsversteigerungen hatten sich inzwischen 
auf 70% erhöht.  
Und, und beim Wort „Neues Insolvenzrecht“ lächelten selbst diese nur spöttisch, 
vielsagend meinend! Er schüttelt diese düsteren Gedanken ab und drückt den 
Fahrer einen Zehner in die Hand und Sekunden später die schwere Tür des Clubs 
auf. Sofort riecht er sie wieder, schon im kleinen Vorflur, die von aufdringlichen 
Parfüm, Alkohol und Nikotin, aber nur leicht verseuchte Luft. Von hier aus fällt 
sein Blick auf eine Tänzerin, die sich an einer verchromten Stange, die bis zur 
Decke reicht obszön aber gekonnt im ultraviolettem Licht bewegt. Links an der 
langen Bar sind alle Hocker bis auf einen in der Ecke besetzt, viele davon schon 
doppelt. Ebenso wie all die schweren Sessel vor den Sitz- und Liegegruppen im 
Schummerlicht. Auf einem der Tische bewegt sich gekonnt eine Tänzerin im weiß 
angestrahltem Body, geschickt zwischen den darauf stehenden Gläser, Flaschen 
und qualmenden Aschenbechern. 
Es ist Michelle mit ihrer langen blondgelockten Perücke, die nun regelrecht vom 
Tisch zu hechten scheint, als sie Charlie erkennt. Ihm seine Jacke förmlich vom 
Leib reißt, um sie an die Garderobe zu bringen. Dabei sagt sie im süßen Akzent: 
»Biddä entschuldige, entschuldige biddä!« Was sie aber auch sagt, wenn sie sich 
eine Zigarette schnurrte oder auch bevor sie von einem spendierten Drink nippt. 
Auch dann, wenn sie meinte ihre Freier etwas zu grob bei einer „Massage“ ran 
genommen zu haben – erzählte man! Charlie räkelt sich auf den letzten freien 
Hocker und als Michelle wieder erscheint, begibt sich das Pärchen neben ihm in 
ihre gekommene Richtung. Sie verschwinden rechts neben der Garderobe im 
Treppenlauf nach oben. Nach oben in die geheimnisvollen, luxuriösen Zimmer 
mit mehr als Weststandard! Der Geruch der oberen Räumlichkeiten verbreitet sich 
warm und wahrnehmbar in seinem Gedächtnis, er geht eine höhere Verbindung 
mit den vagen Dunsten ein. Gespeichert in einigen seiner Gehirnwindungen vor 
Monaten. Make-up, Puder, Parfüm, Massageöl und Gleitcreme, dann aber auch 
Schweiß, Urin, Geschlecht sowie Schweinereien scheinen in der Luft zu liegen. Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Keine Spur von Essensdünsten, aber die der Getränke und Nikotin. Die dann aber 
binnen weniger Sekunden mit einem Daumendruck auf eine Spraydose vernichtet 
werden, alles dann nur noch nach Apfel- oder Rosenblüte riecht – schnuppert!  
Ja, nun schnuppert er sie wieder, die Damen neben ihm, auch die vorüber-
gehenden. Manche riechen bedrohlich, andere beruhigend. Kindlich, aber auch ein 
wenig wollüstig scheinen sich die Mädchen hier zu bewegen, nicht wie aufdringli-
che „Damen“. Aber falsche Haarteile tragen fast alle. Michelle schmiegt sich an 
Charlie, sie könnte seine Tochter sein! Unter ihrer langen blondgelockten falschen, 
waren rote schulterlange Haare, die von Natur aus einmal schwarz waren. Nun 
aber zusammengeknotet unter der Perücke, die ihren wirklichen Typ sehr ver-
wischte. Nur wer einmal von ihr unter der Dusche oder im Whirlpool verwöhnt 
wurde, verwöhnt sodass ihm hören und sehen verging, wusste das! Aber auch 
unter ihrem Make-up befand sich ein anderes Gesichtchen, ein vernarbtes. Her-
vorgerufen wie sie sagte, sehr traurig sagte, durch einen „Mafiaunfall“, bei dem 
auch noch ihr kleiner Sohn und ihr Mann getötet wurden. Ja, dass gegenseitige 
zeigen von Familienfotos gehörte bei ihr zu Pausenfüllern. Na ja, nachdem dick-
bäuchigen Glatzköpfen oder auch beides nicht, wieder einmal nicht nur die Haare 
zu Berge gestanden hatten. Die Alten, die dann tatsächlich glaubten sie wären 
noch begehrenswert, nachdem sie vors Haus gebracht und mit einem heißen 
Zungenkuss verabschiedet wurden.  
Monate, wenn nicht sogar Jahre davon zehrten und die weitesten Wege in Kauf 
nahmen. Weil im deutschen Rotlichtstaat noch ungeschriebene Gesetze gelten, wie 
zum Beispiel das absolute Kussverbot mit Freiern. Das älteste Gewerbe noch 
immer nicht vom Staat als Beruf mit all den Sozialleistungen und dann aber auch 
Abgaben anerkannt wird. Nicht die Luden dann alleine viel verdienen, sondern 
auch der Staat und damit das Finanzamt, was nach jedem Pfennig hechelt. Wie 
viele Löcher könnte dieser „Industriezweig“ dann noch stopfen, vielleicht auch 
das Loch in den Renten- und Stadtkassen? Aber ein Gesetz soll ja in Arbeit sein! 
»Prost!«, sagte Michelle zu Charlie. Ja, ihr Vorname war tatsächlich nicht falsch, sie 
hieß nicht Natascha, Nina, Irena oder Olga. Sie hatte einen französischen Urgroß-
vater, der einmal in die Ukraine ausgewandert war. Überhaupt waren alle Mädels 
hier aus der 1.200 km entfernten Ukraine, auch Russinnen aber fast keine Polen-
mädels. Ja, der Club war erst vor zwei Jahren eröffnet worden, doch weit über 
gesamtdeutsche Insiderkreise bekannt. Bekannt für einen Service, für den man in 
der Bankenmetropole, selbst in der Hansestadt Hamburg das Mehrfache zu 
löhnen hatte. Noch dazu ohne „ZK“, nicht die Abkürzung vom damaligen SED 
Zentralkomitee, sondern im anderen Rotlichtmilieu schlicht und einfach für 
Zungenkuss steht. Sowie auch „NS“ nicht für die braunen Nationalsozialisten 
steht, sondern schlicht und einfach Natursekt bedeutet. Schon das dritte Gläschen 
Sekt hatte Michelle beim Wickel und Charlie sein viertes Bier, mit Preisen die 
wahrscheinlich der hohen Arbeitslosenquote in Polen und Ostdeutschland ange-
glichen waren. Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Charlie prostet einem Nebenmann zurück, einem Abrissunternehmer aus Südhes-
sen, der hier hoch oben im Nordosten die nicht mehr sanierungsfähigen sozialisti-
schen Plattenbauten platt, den Erdboden gleichmacht. Auf seinem Schoß sitzt 
Frau Doktor, ein rassiges Vollweib im weinroten Samtkleid, was ihre tollen 
Kurven noch mehr hervorhob. Frau Doktor genannt, weil ihr tatsächlicher Beruf 
Frauenärztin war. Sie kam aus Riga und dort blieb man ihr schon über ein Jahr 
ihren Lohn schuldig. Das Krankenhaus, in dem sie arbeitete, war zahlungsunfähig 
und sie war es leid weiter für Kost und Logie zu arbeiten. Mit ihren Spezial-
kenntnissen verführte sie hier nun Männer. Verkaufte sich für 70 DM die Stunde, 
inklusive eines gemeinsamen Duschbades, nebst einschäumen mit einem deut-
schen Duschgel, wie das halt eben nur eine Mutter mit ihrem kleinen Sohn macht 
– sagte man! 
Wo blieben bloß seine Freunde? Waren sie an der russisch-polnischen Grenze 
aufgehalten worden? Oder saßen sie etwa schon beim Chef im Hinterzimmer? Der 
Unternehmer neben Charlie reicht Frau Doktor einen großen Schein, einen 
fünfhunderter. Mit dem hüpft sie nun vom Hocker und begibt sich bis ans Ende  
der Bar, um links in einer Türöffnung zu verschwinden. Kommt aber sofort 
wieder zurück mit dem Wechselgeld und abzüglich der Nebenkosten für Sonder-
wünsche, wie es schien, denn er bekam nur drei Blaue zurück. Nun aber stand 
auch der Chef, ein sehr sympathischer Pole, in der Türöffnung, wahrscheinlich um 
nachzusehen wer der Eigentümer des großen Lappens war. Er winkt freundlich in 
die Ecke, der Unternehmer, aber auch Charlie winkt zurück. Und da, da stehen sie 
auch, Charlies ehemalige Freunde, hinter dem von allen Mädels vergötterten Chef 
und sehr, sehr guten Freund, wie sie ausnahmslos sagen. In der Mitte der Bar 
treffen sie sich und liegen sich in den Armen. Charlie und seine Kumpels, der 
ehemaligen DDR-Besatzungsmacht. Bevor sich die Männer zurückziehen, drückt 
Charlie Michelle seine Sofortbildkamera in die Hand, um sich mit ihnen ablichten 
zu lassen. Dreimal blitzt es auf und Charlie bückte sich als letzter, um sein Foto 
aufzuheben, worauf sich die ersten Konturen zeigen.“ 
Meine Hände fangen an zu zittern und mein Herz beginnt zu rasen. Ich lasse die 
Seiten, die jedoch noch einmal überarbeitet werden müssen, in den Umzugskarton 
zurückfallen. Ich muss messen, meinen Blutzuckerspiegel. Ich piekse mich in den 
Mittelfinger und drücke den hervorkriechenden Blutstropfen auf den Teststreifen, 
um ihn dann in das Messgerät zu schieben. Ja, ich bin fast an einer Unterzucke-
rung und nehme deshalb sofort ein Stück Traubenzucker zu mir. Ich muss mich 
setzen! Ob es wirklich stimmt, was mein Vater da niedergetippt hat? Was hat der 
in einem Puff zu suchen, dieser Schweinehund, wenn es tatsächlich stimmt.  
Aber das Foto, das Foto aus der Sofortbildkamera kenne ich. Nun aber erinnere 
ich mich genau! Es war im Herbst vergangenen Jahres. Mein Vater war erst in den 
frühen Morgenstunden aus Mecklenburg-Vorpommern zurückgekommen. Er 
wälzte sich im Schlaf unruhig von einer Seite auf die andere. Ich möchte ihn nicht 
wecken, ihn aber um einen Fünfziger Taschengeld erleichtern. Greife in seine Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!




