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Vorwort

»Wehr Dich«, »Schlagt zurück« und »Macht aus dem Staat Gurkensalat« 
forderten die Graffiti – ein Aufruf zum »Aktiven Widerstand«. Die Pa-
rolen, die im Vorfeld des Nationalfeiertags der DDR im Oktober 1983 
an den verfallenden Fassaden der Klassikerstadt Weimar auftauchten, 
waren in ihrer Botschaft eindeutig. Für die Hüter der sozialistischen 
Ordnung bestand kein Zweifel: Sie sahen gefährliche Staatsfeinde am 
Werk, derer man unbedingt habhaft werden musste. Kriminalpolizei 
und Staatssicherheit nahmen die Fahndung auf. Der eingesetzte Fähr-
tenhund versagte zwar kläglich, die zahlreichen polizeilichen »Zufüh-
rungen« und Vernehmungen, die rund einhundert Angehörige und 
Sympathisanten der oppositionellen Szene in Weimar über sich er-
gehen lassen mussten, erbrachten jedoch bald erste Ermittlungser-
gebnisse. Am 10. Oktober 1983 wurden die damals achtzehnjährigen 
Jugendlichen Grit Ferber, Holm Kirsten, Thomas Onißeit und der sieb-
zehnjährige Ulrich Jadke im Laufe des Tages als dringend Tatverdäch-
tige festgenommen. Es folgte eine lange Nacht voller Verhöre auf dem 
Weimarer Volkspolizei-Kreisamt. Am nächsten Tag wurden alle vier in 
einem als Zivilfahrzeug getarnten Gefangenentransporter in die Unter-
suchungshaftanstalt der Staatssicherheit in der Erfurter Andreasstraße 
überstellt. Sechs Wochen später, am 23. November 1983, verhaftete die 
Kripo auch die beiden Siebzehnjährigen Jörn Luther und Andreas 
Tillmans, die sich ebenfalls an den nächtlichen Graffiti-Aktionen be-
teiligt hatten, und übergab sie der Stasi in Erfurt.
Alle sechs gehörten zu einem Freundeskreis, der sich Anfang der 1980er 
Jahre zunächst im Umfeld der Jungen Gemeinde der kleinen Weimarer 
Methodisten-Kirche gefunden hatte und später an den 1982 gegründe-
ten »Montagskreis« angebunden war, eine Gruppe, die im Rahmen der 
»Offenen Arbeit« der Evangelisch-Lutherischen Kirche agierte. Schon 
dieser Übergang von einem konfessionellen Umfeld ins andere ver-
weist darauf, dass der religiöse Hintergrund für die zukünftigen Sprayer 
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kaum eine Rolle spielte. Es waren vielmehr die wachsende Distanz und 
Ablehnung gegenüber den Angeboten, die Schule, Partei und Staat für 
sie bereit hielten, sowie der Mangel an anderen Alternativen, die sie in 
die Kirchen und Gemeinderäume ausweichen ließen. 
Der »Montagskreis« wandte sich an Orientierung suchende Jugendliche 
und junge Erwachsene, egal, ob Christen oder nicht. Im vor staatlichen 
Eingriffen zumindest teilweise geschützten Raum der Evangelischen 
Kirche bot der Kreis ihnen eine Möglichkeit, sich ohne Angst vor Ver-
einnahmung und Bevormundung mit aktuellen gesellschaftlichen Fra-
gen auseinander zu setzen. Damit wurden allerdings Konflikte mit den 
sozialistischen Machthabern unausweichlich, denn die Art und Weise, 
in der man hier Themen wie Menschenrechte, Demokratie, Jugend-, 
Umwelt- und Friedenspolitik diskutierte, lag quer zu den Zielen der 
herrschenden Staatspartei SED. Der »Montagskreis« entwickelte sich 
zu einem Durchlauferhitzer für junge Weimarer Oppositionelle, von 
denen einige über Gesprächsrunden hinaus bald auf konkretere Akti-
onen drängten. Dadurch gefährdete der Kreis jedoch das fragil austa-
rierte Verhältnis von Kirche und Staat in der DDR. Dementsprechend 
fanden die Teilnehmer zunehmend weniger Unterstützung in der Kir-
chenleitung und wurden zugleich zum Ziel der Verfolgung durch die 
Staatssicherheit. 
Im Rückblick einiger Publikationen zur Geschichte der Opposition in 
der DDR hat die Weimarer Graffiti-Aktion von 1983 bis heute ihren 
Nachhall gefunden. Die Akteure werden dabei mitunter, wie dies etwa 
im Lexikon »Opposition und Widerstand in der SED-Diktatur« ge-
schieht, als »Teil des Führungskerns« des »Montagskreises« bestimmt 
und damit wohl allzu eindeutig der oppositionellen kirchlichen Ju-
gendarbeit zugeordnet. Deren Verdienste sollen hier keinesfalls in Ab-
rede gestellt werden. Es bedarf jedoch einer etwas genaueren Differen-
zierung, um die Motivlagen der sechs Sprayer zu klären. 
Sie alle stammten aus Familien, die nicht zur von den herrschenden 
Einheitssozialisten aus Legitimationsgründen hofierten »Arbeiterklasse« 
gehörten. Ihre Mütter und Väter – darunter eine Lehrerin, ein Hand-
werksmeister, eine Ärztin, ein Schriftsteller, eine Buchhändlerin, ein In-
genieur – lebten in einem angepassten, teilweise auch kritisch distan-
zierten, jedoch in keinem Falle oppositionellen Verhältnis zum Staat. 
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Darauf, dass ihre Kinder diesen Weg verlassen würden, hatte zunächst 
nichts hingedeutet. Nach einer weitgehend »normal« verlaufenen Schul-
karriere hatten Holm Kirsten und Andreas Tillmans eine berufliche Aus-
bildung begonnen. Grit Ferber, Ulrich Jadke, Jörn Luther und Thomas 
Onißeit waren sogar zum Besuch der Erweiterten Oberschule zugelas-
sen worden, ein in der DDR alles andere als selbstverständliches Bil-
dungsprivileg, das für die allermeisten zukünftigen Abiturienten ein 
– nicht selten vorgetäuschtes – Bekenntnis zum sozialistischen Staat 
zur Voraussetzung hatte. 
Um das Jahr 1979, als für sie alle in Weimar die Zeit des Erwachsen-
werdens anbrach, verbreitete sich hier auch eine neue, an westlichen 
Vorbildern orientierte autonome Jugendbewegung. Punk hielt Einzug 
in der sozialistischen Provinz. Dieser jugendkulturellen Strömung, der 
vielleicht widerständigsten, der die Erziehungsdiktatur DDR jemals be-
gegnete, fühlten sie sich frühzeitig verbunden, ohne sich selbst aus-
schließlich als Punks zu verstehen. Außerhalb staatlich normierter Vor-
gaben gingen sie auf die alterstypische Suche nach dem eigenen Ich, 
aus der schließlich die Kraft zum Anderssein erwuchs. Über Punk hi-
naus kamen sie dabei in Berührung mit weiteren kulturellen und po-
litischen Phänomenen, die in der DDR aus ideologischen Gründen 
polemisch abgelehnt, vernachlässigt oder totgeschwiegen wurden: An-
archismus, Expressionismus, Dadaismus, Surrealismus, Existentialis-
mus, die 68er und ihre Folgen im Westen, die alternativen künstle-
rischen Milieus im Osten und manches mehr. 
Alle diese so verschiedenartigen Erscheinungen und Bewegungen, 
die jedoch einte, dass sie nicht den gesellschaftlichen Konventionen 
des DDR-Sozialismus entsprachen, wurden ihnen zu Quellen der In-
spiration für ihren Einstieg in den Ausstieg aus der geforderten An-
passung. Geradezu zwangsläufig gerieten sie dadurch in Auseinan-
dersetzungen mit dem kollektivistischen System, das jugendlichen 
Widerspruchsgeist, Individualismus und Unangepasstheit als gefähr-
liche Bedrohungen seiner inneren Stabilität wahrnahm. So wurde 
Ulrich Jadke 1982 wegen »negativ-dekadenten Verhaltens« von der Er-
weiterten Oberschule verwiesen, Jörn Luther erging es ebenso. Ein Jahr 
später betraf dies auch Thomas Onißeit. Grit Ferber konnte das Abi-
tur zwar noch ablegen, ein anschließendes Studium wurde ihr jedoch 
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verweigert. Aus solcherart desillusionierenden und frustrierenden Er-
fahrungen resultierte ein regimekritisches Selbstverständnis. Es war die 
Suche nach einer Möglichkeit, dieses Selbstverständnis auch jenseits 
von zwar meinungsfreudigen, aus ihrer Sicht aber aktionsarmen kirch-
lichen Gesprächskreisen im öffentlichen Raum zu artikulieren, die sie 
schließlich mit der Farbspraydose in der Hand vor die Fassaden ihrer 
Heimatstadt führte.
Damit standen sie in Weimar wie auch im Rest des Landes nicht allein. 
Überall in der DDR regte sich in diesen Jahren verstärkt jugendlicher 
Widerstand gegen das System und machte mit unterschiedlichsten Ak-
tionen auf sich aufmerksam. Und wie überall reagierte die Staatsmacht 
umgehend empfindlich und mit Härte. Die Verhaftung der Sprayer 
wurde zum Auftakt für den Versuch der Stasi, die oppositionelle Szene 
in Weimar dauerhaft zu zerschlagen. Noch während sie in Erfurt in Un-
tersuchungshaft saßen, kam es in ihrem Freundeskreis zu weiteren Fest-
nahmen, die erst zu Freiheitsstrafen und dann zur Abschiebung in die 
Bundesrepublik führten. Anderen Mitgliedern des »Montagskreises« 
und weiterer oppositioneller Zirkel wurde plötzlich die zuvor zum Teil 
lange verweigerte Ausreise in den Westen bewilligt. 
Die Vorgänge in Weimar fanden ein Echo bis in die bundesdeutschen 
Medien hinein, denn sie standen in eklatantem Widerspruch zu den 
offiziellen Bemühungen der DDR, sich als weltoffener, friedliebender 
und die Menschenrechte achtender Staat zu präsentieren. Kennzeichen D, 
der RIAS, der SPIEGEL, die Süddeutsche Zeitung und weitere überre-
gionale Blätter berichteten und sorgten so für eine Aufmerksamkeit, die 
den sozialistischen Machthabern alles andere als recht war.
Am 24. Februar 1984 wurde den Sprayern vor dem Kreisgericht Erfurt der 
Prozess gemacht. Die Verhandlung verlief unter Ausschluss der Öffent-
lichkeit und war von verstärkten Sicherheitsvorkehrungen begleitet. 
Die Stasi hatte eigens für diesen Anlass einen umfassenden Maßnah-
meplan entworfen, denn sie ging davon aus, dass »feindlich-negative 
Kräfte aus Weimar und Jena unter Einbeziehung westlicher Massen-
medien demonstrative Handlungen« planen würden. Vor der Untersu-
chungshaftanstalt, vor dem Gerichtsgebäude und im Sitzungssaal be-
zogen bewaffnete Posten Stellung. Die Bahnhöfe in Jena, Weimar und 
Erfurt wurden ebenso observiert wie die zentralen Plätze der Erfurter 
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Innenstadt. Jede Form von Protest und eine eventuelle Berichter-
stattung darüber sollten schon im Ansatz »konsequent mit gerings-
ter Öffentlichkeitswirksamkeit« verhindert werden.
Anders als erwartet und den Inhaftierten in den regelmäßigen Verhö-
ren während der Haft von den Stasi-Vernehmern angedroht, wurden 
sie nicht wegen »Staatsfeindlicher Hetze« (Strafgesetzbuch der DDR, 
§ 106) und »Staatsverleumdung« (§ 220) angeklagt, sondern wegen 
»Rowdytums« (§ 215). Der Paragraph 215 war einer der für die DDR-
Gesetzgebung typischen »Gummi-Paragraphen«, denn er definierte 
den zugrunde liegenden Straftatbestand nicht eindeutig und ließ Ver-
urteilungen zu, die von Geldstrafen bis zu fünf Jahren Freiheitsent-
zug reichen konnten. Indem die Strafverfolgungs- und Justizbehör-
den ihn hier zur Anwendung brachten, kriminalisierten sie einerseits 
die Sprayer und wollten es andererseits zugleich vermeiden, die zum 
Zeitpunkt der Tat zum Teil noch nicht volljährigen Angeklagten offi-
ziell zu politischen Straftätern zu erheben. 
Auch die Urteile fielen vergleichsweise gering aus. Grit Ferber und 
Thomas Onißeit wurden zu je sechs Monaten Freiheitsentzug ver-
urteilt, Holm Kirsten und Ulrich Jadke zu je fünf Monaten. Jörn Luther 
und Andreas Tillmans, die man nach zwei Monaten Untersuchungs-
haft bereits im Januar 1984 wieder entlassen hatte, erhielten Bewäh-
rungsstrafen von einem Jahr. Laut Urteilsbegründung entsprachen 
die unterschiedlichen Strafmaße der jeweiligen Tatbeteiligung. Sie 
waren jedoch vor allem Teil der Zersetzungsstrategie der Staatssicher-
heit, denn sie brachten die scheinbar am glimpflichsten Davonge-
kommenen in ihrem Freundeskreis gezielt in den Verdacht, sie hät-
ten sich dafür während der Verhöre zu Inoffiziellen Mitarbeitern der 
Stasi umdrehen lassen.
Auf die Haft folgten weitere Bespitzelungen und Repressionen. Ver-
suche, diesen in subkulturellen Nischen ein Stück weit zu entkommen, 
blieben im Überwachungsstaat DDR letztlich erfolglos. Die zugehö-
rigen Stasi-Akten füllen Bände. Andreas Tillmans, von den Freunden 
eher zur Tat überredet, als dass er aus eigener Initiative dabei gewesen 
wäre, wandte sich zunehmend von der Gruppe ab. Grit Ferber, Ulrich 
Jadke, Jörn Luther und Thomas Onißeit sahen nach der Haft keine Per-
spektive mehr in der DDR und beantragten die Ausreise. Grit Ferber 
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konnte das Land bereits im Sommer 1984 verlassen, Thomas Onißeit 
folgte ihr ein Jahr später. Ulrich Jadke musste bis zum Herbst 1988 war-
ten, Jörn Luther sogar bis zum Sommer 1989, blieb dann aber ange-
sichts der sich verändernden politischen Verhältnisse in Weimar. Holm 
Kirsten entschied sich nach langem Überlegen gegen einen Ausreisean-
trag, zu tief verwurzelt dort, wo ihn das Leben hingestellt hatte.
Man hielt zwar weiterhin Kontakt untereinander, verlor sich jedoch 
insbesondere nach der Wende 1989/90 ein wenig aus den Augen. Als 
sich allerdings der Tag der Verhaftung im Jahr 2003 zum 20. Mal jährte, 
nahmen die alten Freunde das zum Anlass für ein Wiedersehen. In den 
dabei geführten Gesprächen wurde ihnen erneut deutlich, wie sehr die 
Stasi-Haft und ihre Folgen zu prägenden Erlebnissen am Übergang 
zum Erwachsenwerden geworden waren, Erlebnissen, die sie immer 
noch beschäftigten. 
Zugleich mussten sie feststellen, wie wenig ihre Erfahrungen und Erin-
nerungen zu der seinerzeit medial aufwendig inszenierten Rückbesin-
nung auf die untergegangene DDR passten. Nicht zuletzt wohl ausge-
löst durch den Erfolg eines im Jahr zuvor veröffentlichten Buches einer 
jungen Leipziger Autorin und den die Kino-Charts stürmenden Film 
»Goodbye, Lenin!« war gerade eine Welle so genannter Ostalgie-Shows 
durch die deutschen Fernsehkanäle geschwappt, in denen als »Zonen-
kinder« mit Pionierhalstuch und FDJ-Hemd verkleidete Moderatoren 
die DDR folkloristisch als ein liebenswertes Kuriositäten-Kabinett prä-
sentierten und fröhlich die heimeligen Seiten des Alltags in der Dikta-
tur für ein gesamtdeutsches Publikum abfeierten. Die repressiven As-
pekte des Systems kamen dabei kaum zur Sprache.
Holm Kirsten, Ulrich Jadke, Jörn Luther und Thomas Onißeit be-
schlossen, solcherart bis heute immer wieder sich zu Wort meldender 
Verharmlosung etwas entgegen zu setzen, und sei es auch nur, um für 
sich selbst die Deutungshoheit über die eigene Biografie zu bewahren. 
Aus diesem Vorsatz heraus entstanden im intensiven Austausch un-
tereinander und über mehrere Jahre hinweg fünfzig inhaltlich korre-
spondierende Kurzgeschichten, die ein lebendiges Panorama des letz-
ten Jahrzehnts der DDR entwerfen. Pointiert berichten die Autoren 
von ihren Erlebnissen vor, während und nach der Inhaftierung. Ein-
dringlich schildern sie den Alltag im Stasi-Knast und ihre Begegnungen 
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mit Vernehmern, Schließern, Staatsanwälten und Mitgefangenen als 
»Schule« für die Zeit danach. Sie enden mit den Ereignissen der Wende 
1989, die von ihnen sowohl aus ost- als auch aus westdeutscher Perspek-
tive erlebt wurden. 
Die Texte dokumentieren einen Blick auf ihren Gegenstand, der sich 
bewusst von den zuweilen larmoyanten ostalgischen Verklärungen der 
»Zonenkinder«-Literatur abhebt, aber ebenso jeden vordergründigen 
heldenhaften Widerstandsgestus vermeidet. Die vier in ihrer Tonlage 
jeweils eigenen Stimmen, die sich hier zu Wort melden, sagen laut und 
deutlich »Ich« und »Wir«, ohne ihre Erfahrungen zu einer Generatio-
nenfrage zu pauschalisieren. Die Skala reicht dabei von immer noch 
spürbarer Betroffenheit bis zu ironischer Distanz, die auch die Unzu-
länglichkeiten des eigenen Handelns nicht ausspart. Über den DDR-
Bezug hinaus weisen die Texte in mancherlei Hinsicht inhaltliche Pa-
rallelen zu literarischen Verarbeitungen des Coming of Age auf, die den 
Zeitraum der 1980er Jahre aus der Sicht der westdeutschen Provinz be-
schreiben. Jugendlichen Protest, schräge Partys und schrille Punk-Kon-
zerte, adoleszente sexuelle Sehnsüchte und ungelenke Körperübungen, 
chaotische Wohngemeinschaften, subkulturelle Kunst-Happenings, die 
Tristesse des Alltags, Alkohol und Zigaretten – das alles gab es im Wes-
ten wie im Osten. Unter den Vorzeichen des sozialistischen Regimes 
gewann ein solches Leben jedoch eine sehr eigene Qualität. »Macht 
aus dem Staat Gurkensalat« ist das literarische Dokument einer unan-
gepassten Jugend im untergehenden Sozialismus, das weit mehr liefert 
als nur die Aufarbeitung der eigenen Vergangenheit. Es beinhaltet au-
thentische Erzählungen von jugendlichem Aufbegehren, von den Skur-
rilitäten des Erwachsenwerdens, von früher existenzieller Erfahrung, 
vom Willen zur Individualität, von Gehen und Bleiben.

Rüdiger Haufe
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P. S.: Die Arbeit am Manuskript war beendet, und die Suche nach einem 
Verlag lief bereits, als uns nach neuen Aktenfunden in der Stasi-Unter-
lagen-Behörde im Frühsommer 2010 bewusst wurde, dass wir unsere 
Verhaftung 1983 maßgeblich einem über viele Jahre eng verbundenen 
Weggefährten verdankten. Jürgen, der dem Leser in einigen Geschich-
ten dieses Buches begegnen wird, hat der Stasi als Informant gedient. 
Diese Erkenntnis schmerzt, schockiert und empört. Wie es dazu kom-
men konnte, darüber kann nur Jürgen selbst Auskunft geben.

Die Autoren
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Junge Gemeinde                                             Holm Kirsten 

   

 

Zu Beginn des 8. Schuljahres kam ein Neuer in unsere Klasse: Alexander 
– langhaarig, mit Nickelbrille und, wie sich noch herausstellen sollte, 
einer ziemlich großen Klappe. Unsere Lehrerin stellte ihn mit knappen 
Worten vor: »Pfarrerskind, nicht in der FDJ«. Damit war sein Exoten-
status bereits etabliert. Nach ein paar Wochen – wir hatten uns inzwi-
schen angefreundet – fragte mich Alexander, der von uns nur Alex 
genannt wurde, ob ich Lust hätte, mal bei ihm zu Hause vorbeizu-
schauen. Sein Vater wolle in seiner Kirche eine »Junge Gemeinde« 
aufbauen.
Am darauf folgenden Freitagabend saß ich mit Alex und seinem Vater 
vor einem prasselnden Kaminfeuer im Untergeschoss der kleinen 
Weimarer Methodisten-Kirche. »Unser Partykeller«, hatte der Pfarrer 
gesagt. Nun saßen wir hier, aber die richtige Partystimmung kam noch 
nicht auf. Das änderte sich auch nicht grundsätzlich, als Alex aufge-
fordert wurde, doch mal seine Klampfe zu holen. In der Zwischenzeit 
nahm der Vater ein Buch aus dem Wandregal und legte es vor mir auf 
den Tisch: »Schon mal in der Hand gehabt? Das ist eine Bibel.« »Nein«, 
antwortete ich wahrheitsgemäß. »Na, das wird sich ändern«, erwiderte 
der Pfarrer und merkte in dem Augenblick, dass er drauf und dran war, 
das erste Mitglied seiner »Jungen Gemeinde« bereits wieder zu verlie-
ren. »Heben wir uns vielleicht für später auf«, murmelte er. 
In diesem Moment kam Alex mit seiner Gitarre und verteilte meh-
rere Textblätter auf dem Tisch. Dann stimmte er einen Song an, 
den ich sogar von meiner Pete-Seeger-LP kannte. Zu dritt sangen 
wir »We shall overcome«. Danach gleich »If I had a hammer«. Beim 
nächsten Stück musste ich passen. Während Vater und Sohn »Herr, 
deine Liebe ist wie Gras und Ufer« intonierten, erschien die Mut-
ter mit einer großen Kanne schwarzem Tee. Nachdem ich im Laufe 
des Abends noch an eine Reihe kirchlicher Lieder herangeführt wor-
den war, stand der Pfarrer irgendwann abrupt auf, verschwand kurz 
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und kam mit einer halben Kokosnuss-Schale und einer ganzen Fla-
sche Rotwein zurück: »Jetzt wird gequarzt! Du rauchst doch?« Dabei 
hielt er mir ein knittriges Päckchen Karo vor die Nase. Ich nickte und 
bediente mich. Gläser wurden auf den Tisch gestellt, und Alexanders 
Vater füllte sie für uns bis zur Hälfte. Damit klang mein erster Abend 
in der »Jungen Gemeinde« aus.
Eine Woche später saß ich pünktlich um 19 Uhr erneut vor dem Kamin. 
Diesmal waren wir bereits zu fünft. Alex hatte weitere Mitschüler über-
zeugen können, doch mal vorbeizuschauen. Es wurde gesungen, gere-
det, Tee getrunken und geraucht. Woche für Woche ging ich nun jeden 
Freitagabend in die »Junge Gemeinde«. Hier konnte ich Leute treffen 
und rauchen, manchmal auch Alkohol trinken, ohne irgendwelchen el-
terlichen Vorwürfen ausgesetzt zu sein. 

Eines Tages fragte mich Alex, ob ich nicht Lust hätte, mit ihm zum all-
jährlichen Jugendtreffen der Methodisten zu fahren. Dieses Jahr sollte 
es in Gera stattfinden, für uns also nur ein Katzensprung. Außer mir 
hatte Alex noch zwei Klassenkameraden angesprochen, ob sie nicht 
mitkommen wollten, darunter auch meinen sozial etwas auffälligen 
Banknachbarn Ralf. Vermutlich aus reiner Neugier sagten die beiden 
ebenfalls zu.
So fuhren wir am Samstag früh zu viert mit der Bahn nach Gera. Dass 
wir den Weg zur Kirche, in der die Eröffnungsveranstaltung stattfinden 
sollte, nicht kannten, war kein Problem. Denn kaum in Gera angekom-
men, befanden wir uns bereits in einer bunten Truppe von Jungen und 
Mädchen, die man an ihrer Kleidung unschwer als Gleichgesinnte er-
kennen konnte. Wir ließen uns einfach mit der Masse treiben. Die 
meisten der Jugendlichen schienen sich bereits zu kennen und be-
grüßten sich überschwänglich. Ich kam mir wie ein Fremdkörper vor. 
Das änderte sich, als binnen weniger Minuten mehrmals hintereinan-
der irgendwelche Mädchen auf uns zustürzten und jeden der Reihe 
nach umarmten und küssten. Da sie allesamt sehr gut aussahen, löste 
sich meine Verspannung nach und nach, und ich küsste und umarmte 
fleißig mit. Mir wurde klar, dass die jugendlichen Teilnehmer sich in 
der Mehrheit gar nicht kannten, sondern nur so taten. Dadurch ent-
stand aber bereits auf der kurzen Strecke vom Bahnhof bis zur Kirche 
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ein starkes Wir-Gefühl. Ich hatte den Eindruck, Teil einer großen Fa-
milie zu sein. 
Nach dem Eröffnungsgottesdienst und anschließendem Mittagessen 
wurden wir zur Gruppenarbeit in verschiedene Gesprächskreise aufge-
teilt. Ich fand mich plötzlich, getrennt von meinen Klassenkameraden, 
in einer »Umweltgruppe« wieder und zog mit einer Reihe mir unbe-
kannter Jugendlicher ans andere Ende der Stadt in irgendeinen Ge-
meindesaal. Meine anfängliche Befangenheit verschwand schnell, als 
ich merkte, dass die anderen auch nur mit Wasser kochten. Also disku-
tierte ich nach einer Weile kräftig mit und erntete dafür mehrmals be-
wundernde Blicke von Mädchen, die ich am Morgen erst kennen ge-
lernt hatte. 
Zum Abendessen trafen alle Teilnehmer wieder zusammen. Danach 
spielte eine Bluesband, zu deren Klängen wir bis gegen Mitternacht 
tanzten. Irgendwann tauchte der gastgebende Pfarrer mit seiner Frau 
auf und führte die Jungen in einen vorbereiteten Saal, wo wir die mit-
gebrachten Schlafsäcke ausrollten. Sehr zu unserem Bedauern schlie-
fen die Mädchen in einem angrenzenden Gebäude, das von außen ab-
geschlossen wurde. Das behauptete zumindest Ralf, der einen Vorstoß 
in die Unterkunft der Mädchen gewagt hatte und nach wenigen Minu-
ten mit enttäuschtem Gesicht wieder zurückgekehrt war.
Am nächsten Morgen fand nach einem gemeinsamen Frühstück der 
Abschlussgottesdienst des Jugendtreffens statt, den der Pfarrer alterna-
tiv und, da er wusste, dass sich unter den Teilnehmern auch eine Reihe 
neugieriger Nichtchristen befand, so wenig wie möglich abschreckend 
und altbacken wirkend zu gestalten versuchte. Zum Abendmahl am 
Ende des Gottesdienstes verteilte er in den vorderen Reihen mehrere 
Flaschen Rotwein sowie vier Weißbrote. Als Brot und Wein in unsere 
Reihe gereicht wurden, setzte Ralf die noch zu zwei Dritteln gefüllte 
Flasche an und soff sie regelrecht leer. In der Kirche war es mucks-
mäuschenstill. Ich hatte das Gefühl, dass alle Anwesenden die gierigen 
Schluckgeräusche des in Fragen des Abendmahls vielleicht einfach zu 
unerfahrenen jungen Mannes laut hören konnten. Und richtig, in den 
Reihen vor uns drehten sich bereits einige Jugendliche um und schau-
ten verwundert. Als ob das nicht peinlich genug gewesen wäre, ent-
fuhr meinem Klassenkameraden nach dem Absetzen der Flasche ein 
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vernehmliches »Aah«. Dann gab er die leere Flasche, die gut und gern 
noch für zwei Bankreihen hätte reichen sollen, an mich weiter und rief 
halblaut in das andächtige Schweigen: »Wo ist mein Brot?«
Alex boxte ihn in die Seite und bat um Ruhe. Mit leiser Stimme erklärte 
er Ralf, wie das normalerweise beim Abendmahl ablaufen würde, dass 
jeder nur einen Schluck bekäme und so weiter. Der Missetäter rutschte 
unruhig in der Bank hin und her. Am liebsten wäre er jetzt wohl ge-
gangen. Beim gemeinsamen Vaterunser versuchte er, die Sache wettzu-
machen und lag wieder daneben. Da er das Gebet offensichtlich nicht 
kannte, fehlte ihm der Text. Also hörte er genau zu und wiederholte 
inbrünstig die zuletzt vernommenen Worte, während die Betenden 
schon den nächsten Vers vor sich hin murmelten. Mehrere Anwesende 
kamen aus dem Takt. Das Ganze war ein Fiasko. 
Als wir nach dem Gottesdienst draußen rauchten, wurden wir von den 
anderen neugierig beäugt. Vermutlich würde die Weimarer Abordnung 
junger Christen als eine Abordnung junger Alkoholiker in die Anna-
len der Kirchentreffen eingehen.
Meinem ersten Kirchentreffen folgte noch eine Reihe weiterer. Zwei-
mal fuhr ich mit Alex auch zu einer Rüstzeit. Hatte ich zunächst an-
genommen, dass ich dort einer erhöhten Dosis religiöser Indoktrina-
tion ausgesetzt sein könnte, wurde ich schnell eines Besseren belehrt. 
Im Grunde genommen waren das lediglich verlängerte Wochenenden 
in einer kirchlichen Freizeiteinrichtung mit einem großen Angebot gut 
aussehender Mädchen, einige von ihnen auch durchaus paarungswil-
lig. Nur war ich im Unterschied zu meinem Freund Alex noch nicht 
so weit. Über ein bisschen Fummeln und Knutschen mit einer kleinen 
Dunkelhaarigen kam ich nicht hinaus.

Sehr bald war unsere Jugendgruppe, die sich einmal pro Woche in der 
kleinen Methodistenkirche traf, beträchtlich angewachsen. Alex wech-
selte als Quereinsteiger an die Erweiterte Oberschule und brachte häu-
fig Mitschüler zu unseren Treffen mit. Längst nicht mit allen der Neu-
zugänge wurde ich warm. Dennoch bildete sich nach einer Weile ein 
kleinerer Kreis von Gleichgesinnten, denen ich mich freundschaftlich 
verbunden fühlte. Dazu gehörten zuallererst Grit und ihr Bruder Fips, 
mit denen ich über die Junge Gemeinde hinaus fast meine gesamte Frei-
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zeit verbrachte, dann Uli und Thomas, die über die Werbung von Alex 
an der Erweiterten Oberschule zu uns gestoßen waren, und Jörn und 
Kristin, die ich bereits seit längerem aus meiner Schule kannte. 
Der Pfarrer ließ uns große Freiräume. Hin und wieder holte er bei 
einem der wöchentlichen Treffen zwar einen Satz Bibeln aus dem 
Schrank und traktierte uns ein wenig mit dem Wort des Herrn. An-
sonsten zeigte er sich aber immer sehr offen für alle uns interessie-
renden Themen. Wir diskutierten über Umweltschutz, Wehrpflicht, 
Abrüstung, Philosophie, Literatur und Kunst, natürlich auch über Reli-
gion. Wir unternahmen gemeinsame Radtouren und feierten Feste. Die 
Junge Gemeinde wurde für mich zu einem zweiten Zuhause. 
Aber irgendwann war die Luft raus. Im Gespräch mit meinen Freun-
den merkte ich bald, dass nicht nur mir hier alles zu eng wurde. Zwar 
ging ich weiterhin jeden Freitagabend zur Kirche und stand mit den 
anderen noch eine Weile vor der Tür herum. Anstatt aber wie bisher 
der rituellen Aufforderung des Pfarrers »Lasst Euch einladen« Folge zu 
leisten, machte unser kleines Grüppchen oft keine Anstalten hineinzu-
gehen. Wir hatten einfach keine Lust mehr, nutzten die Kirche statt-
dessen nur noch als Treffpunkt, um dann von dort aus durch die Stadt 
zu ziehen. Für den Pfarrer war es sicherlich traurig, verlor er doch bin-
nen kurzer Zeit einen angestammten Teil seiner Jugendgruppe. Aber 
es rückten jüngere Leute nach. Wir hatten uns bereits abgenabelt und 
waren unterwegs zu neuen Ufern.
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Frühe Entscheidung                                    Ulrich Jadke                                                                                   

Meine Eltern, mein Klassenlehrer und ich saßen in einem Raum im 
Keller unserer Schule und warteten auf den NVA-Offizier, der meine 
Verpflichtungserklärung als Berufsoffiziersbewerber entgegennehmen 
sollte. Ich war dreizehn Jahre alt und würde gleich über den weite-
ren Verlauf meines Lebens entscheiden. Scheinbar jedenfalls. Denn 
der Plan, den sich mein Freund und Mitschüler Thomas und ich ge-
meinsam ausgedacht hatten, sah etwas ganz anderes vor. Davon durf-
ten allerdings die anderen hier im Raum Versammelten absolut nichts 
erfahren. 
Die zugegeben etwas eigenartige Idee zu einer Bewerbung als Offi-
zierskandidaten kam uns in der 7. Klasse, als wir feststellten, dass wir 
wenig Lust verspürten, nach Abschluss der normalen Schulzeit eine 
Lehre im Handwerk oder in der sozialistischen Industrie zu beginnen 
und fortan arbeiten zu müssen. Stattdessen wollten wir lieber studieren, 
um so den Eintritt ins Arbeitsleben möglichst weit hinauszuzögern. 
Natürlich träumten wir auch ein bisschen naiv von dem Geld und dem 
spannenden Berufsleben, das man nach unserer Vorstellung als Akade-
miker zu erwarten hatte. Ich zum Beispiel wollte unbedingt Archäo-
loge werden, herumreisen und alte Sachen ausbuddeln. Um aber an 
einer Universität angenommen zu werden, benötigte man das Abitur. 
Und für dessen Abschluss musste zunächst die entsprechende Schule 
besucht werden. 
Genau hier lag das Problem. Aus jeder Klasse wurde nur eine begrenzte 
Anzahl von Schülern auf die so genannte Erweiterte Oberschule dele-
giert, und die Auswahl hing neben dem bedingungslosen Bekenntnis zur 
sozialistischen Heimat maßgeblich von einem sehr guten Notendurch-
schnitt ab. Unser Durchschnitt war zwar »gut«, aber das war eben nicht 
gut genug. Bei Unterhaltungen mit älteren Freunden stellte sich heraus, 
dass der einzig sichere Weg zum Abitur für uns in der Verpflichtung zu 
einer Laufbahn als Berufsoffizier lag. Es gab Berichte, dass manch einer 
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sich verpflichtete, auf die gewünschte Schule kam und nach Abschluss 
der 10. Klasse und der darauf folgenden Aufnahme in die Abiturstufe 
seine Verpflichtungserklärung zurückgezogen hatte. Einmal in der Abi-
turstufe angekommen, konnte man nicht so leicht von der Schule ge-
wiesen werden. 
Als Begründung für den Rückzug aus der Offizierskarriere ließ sich 
zum Beispiel anführen, dass man noch minderjährig war, als man sich 
für die 25 Jahre Armee entschieden hatte, in diesem Alter die gesamte 
Tragweite der Verpflichtung noch gar nicht überblickt habe und eine 
selbstständige Entscheidung erst mit der Volljährigkeit treffen könne. 
Das klang für uns wie ein wirklich gutes Argument, und wir beschlos-
sen, es auf einen Versuch ankommen zu lassen. 

Jetzt saß ich mit meiner Mutter und meinem Vater hier an diesem Tisch 
und auch der zum zuständigen Wehrkreiskommando gehörende An-
werber und der Wehrkundelehrer waren inzwischen eingetroffen. Sie 
redeten über die Verteidigung des Sozialismus gegen den Klassenfeind 
und davon, dass die Arbeiterklasse dafür einen starken »bewaffneten 
Arm« benötige. Jugendliche, die bereit seien, als zukünftige Offiziere 
dieser hehren Aufgabe einen Großteil ihres weiteren Lebens zu wid-
men, erhielten deshalb auch die besondere Aufmerksamkeit und Für-
sorge des Staates. Nicht zuletzt gäbe es große materielle Vorteile, einen 
Meistertitel oder sogar einen Fachhochschulabschluss in dem Beruf, 
den man nach seiner Offizierslaufbahn ausüben wolle.
Meine Eltern sahen so aus, als ob sie gute Miene zum bösen Spiel 
machten und die Zusammenkunft gern so schnell wie möglich hinter 
sich gebracht hätten. Als »Erziehungsberechtigte« mussten sie ebenfalls 
ihre Unterschrift unter die Verpflichtungserklärung setzen, um diese 
rechtsgültig zu machen. Die beiden hatten mit ziemlichem Erstaunen 
auf meinen neuen Berufswunsch reagiert und in den vergangenen Wo-
chen sehr intensiv mit mir darüber diskutiert. Sie fragten mich mehr-
fach, ob mir das wirklich ernst sei und ob mir klar wäre, was ich da tun 
würde. Da ich meine Entscheidung immer wieder bekräftigte, stimm-
ten sie schließlich zu. In der SED waren beide nicht, als privaten Hand-
werkern wäre ihnen eine Aufnahme sowieso fast unmöglich gewesen, 
und es hatte den Anschein, als ob es ihnen sehr befremdlich vorkam, 
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