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Im November 2011 haben neun
Menschen die Vereinsgründung
beschlossen. Nun blicken wir
auf 2 Jahre Vereinsarbeit
zurück. Wir registrierten auch
2013 ein ungebrochenes
Interesse der Öffentlichkeit
an der Geschichte des
Gefängnisses. Mehr als 2500
Besucher haben sich zur
Museumsnacht, beim Tag des
offenen Denkmals oder in einer
der 40 Gruppenführungen (da
runter 15 Schulklassen) über
das Gefängnis und die Ge
schichte des Freikaufs infor
miert. Unser Verein hat eine
Ausstellung zur Funktion des
KaßbergGefängnisses während
der NSJudenverfolgung er
stellt. Wir haben in einer
öffentlichen Veranstaltung
über das Leipziger MfSGe
fängnis informiert und mehrere
Vereinsmitglieder haben eine
gemeinsame Exkursion nach
Bautzen zum BautzenForum
unternommen.

Wir haben einen InfoBus
geschenkt bekommen,der bei den
Führungen genutzt wurde.
Insgesamt eine Bilanz, die
sich sehen lassen kann, vor
allem auch angesichts nicht
ganz einfacher Rahmen
bedingungen. So sind uns
mündlich bereits zugesagte
Fördermittel vom Ministerium
für Justiz und Soziales
kurzfristig nicht ausgezahlt

worden und unser Vereins
vorstand ist nicht mehr
vollzählig.

Auf unser überarbeitetes Kon
zept für die Einrichtung eines
lebendigen Gedenkortes warten
wir noch heute auf eine
offizielle Antwort der
Stiftung Sächsischer Gedenk
stätten. Am 30. Dezember 2013
konnte man dann auch noch in
der Chemnitzer Freien Presse
lesen: „Das Staatsministerium
für Wissenschaft und Kunst
stellte unterdessen klar, dass
es aus seiner Sicht bei der
Errichtung des vom Landtag
vorgesehenen Gedenkortes nicht
um 'eine von einem Träger
verein betriebene institu
tionell geförderte Gedenk
stätte' gehe.“

Eine öffentliche Förderung ist
also nicht in Sicht. Die

finanzielle Unterstützung ein
zelner Projekte deckt oft nur
teilweise die erforderlichen
Aufwendungen.

Unser Verein ist weitgehend
auf Spenden und sonstige
Hilfen angewiesen. Zu den
Vorhaben, die wir 2014 dennoch
umsetzen wollen, zählen ein
Symposium aus Anlass des 25.
Jahrestags der friedlichen
Revolution in der DDR 1989
sowie eine erneute Beteiligung
an der Museumsnacht.

Rückblick auf das Vereinsjahr 2013 / Ausblick auf 2014
von Clemens Heitmann, Jürgen Renz, Ronald Langhoff

Vortrag zur StasiUHaft in Leipzig
Januar 2013

Ausstelllungseröffnung: Das KaßbergGefängnis in
der Reichspogromnacht 1938

November 2013

Vereinsexkursion zum Bautzenforum
Mai 2013

Licht der Hoffnung / Vereinsweihnachtsfeier
Dezember 2013

Zeitzeugenführung im KaßbergGefängnis



1. Wie entstand die Idee zu
einer Dokumentation über das
KaßbergGefängnis?
In der MDRReihe „Der Osten –
Entdecke wo du lebst“ stellen
wir Orte vor, die eine
spannende und ergreifende
Geschichte haben. Beides
trifft zweifelsohne auf das
Gefängnis Kaßberg zu. Das
riesige Gebäude, das natur
gemäß umgeben ist von hohen
Mauern und Stacheldraht,
liegt inmitten der schönsten
Wohngegend von Chemnitz und
hat eine Besonderheit, die
vielen überhaupt nicht
bekannt ist. Dass hier alle
politischen Gefangenen ihre
letzten Stunden in der DDR
verbrachten, bevor sie von
der Bundesrepublik frei
gekauft wurden, macht natür
lich neugierig. Was genau ist
den Gefangen hier wider
fahren? Wurden sie auf den
Westen vorbereitet und wenn
ja wie? Was ging in den
Menschen vor, als sie
schließlich ausgereist sind?
All das sind Fragen, denen
ich als Autorin nachgehen und
im Film beantworten wollte.

2. Sind Sie vorher schon
einmal persönlich mit dem
Thema Freikauf (Familie/
Bekannte) in ihrem Umfeld
konfrontiert worden?
Dass politische Häftlinge in
der DDR durch die Bundes
republik freigekauft wurden,
war mir natürlich bekannt.
Ich hatte dazu bereits
einiges gelesen. Allerdings
kannte ich niemanden per
sönlich, dem dieses Schicksal
widerfahren ist. Durch die
Arbeit an dem Film bin ich
dann erstmals mit Betroffenen

ins Gespräch gekommen.

3. Was stellte während der
Dreharbeiten die größte
Herausforderung dar und was
hat sie am meisten
beeindruckt?
Die größte Herausforderung ist
natürlich der Umgang mit den
ehemaligen Insassen des MfS
Gefängnisses. Durch die
Gespräche mit mir und dem
Besuch des Gefängnisses
während der Dreharbeiten
wurden sie noch einmal ganz
intensiv an diese Zeit er
innert. Das war für die
Betroffenen sicher nicht immer
leicht. Für mich bestand die
Herausforderung darin, mit den
persönlichen Geschichten, die
sie mir anvertraut haben, zum
einen verantwortungsbewusst
umzugehen und sie zum anderen
so zu erzählen, dass der
Zuschauer ein Gefühl dafür
bekommt, was hinter den Mauern
des Gefängnisses Kaßberg
passiert ist. Alle Schicksale
der Menschen, die im Film zu
Wort kommen, haben mich sehr
beeindruckt. In Erinnerung
geblieben ist mir zum Beispiel
die Aussage einer Zeitzeugin,
die erzählte, wie sie als
freigekaufte politische Ge
fangene im Bus in Richtung
Westen direkt an ihrem
Elternhaus vorbei gefahren
ist. Sie wäre am liebsten
sofort ausgestiegen und zu
ihren Eltern gegangen, die von
nichts wussten. Eigentlich
wollte sie gar nicht weg aus
ihrer Heimat, aber unter
diesen Umständen hätte sie in
der DDR nie ein glückliches,
freies Leben führen können.
Also war die Ausreise und der
komplette Neuanfang in der

Fremde die einzige Möglichkeit
für die damals sehr junge
Frau. Das hat mich sehr
berührt.

4. Gibt es Dinge, die für Sie
offen geblieben sind?
Man kann sich stundenlang mit
den Menschen, die auf dem
Kaßberg inhaftiert waren,
unterhalten und hat das
Gefühl, man möchte immer noch
mehr wissen. Für einen 30
minütigen Film musste ich mich
natürlich auf einige, aus
meiner Sicht wesentliche
Punkte beschränken. Wichtig
war in diesem Fall, dass immer
der Ort im Mittelpunkt steht
und die damit eng verbunden
Schicksale der Zeitzeugen.

5. Haben Sie eine Vision von
einem zukünftigen Lern und
Gedenkort KaßbergGefängnis in
Chemnitz?
Konkrete Visionen möchte ich
anderen überlassen, aber ich
verfolge auf jeden Fall
gespannt, wie es mit dem
Gebäude weitergeht und ob aus
einem Teil des Gefängnisses
nun tatsächlich eine
Gedenkstätte wird. Mich
persönlich würde es freuen.

Wenn aus einem Teil des Gefängnisses nun tatsächlich eine Gedenkstätte
wird ... Mich persönlich würde es freuen.

Der Mitteldeutsche Rundfunk zeigte in seiner Reihe
"DDR geheim" eine fast 45minütige Dokumentation
zur Geschichte des KaßbergGefängnisses. In diesem
Beitrag werden auf sehr anschauliche Weise die
Geschichten von drei Zeitzeugen mit der Geschichte
des Freikaufs verknüpft.
Wir nutzten die Gelegenheit und baten die Produzentin
Frau Beate Gerber, uns ein paar Fragen zu
bantworten.

Foto: www.mdr.de
Herzlichen Dank Frau Geber für dieses

Interview.

Unterstützen Sie uns durch eine Spende an:
Lern und Gedenkort KaßbergGefängnis e.V.

IBAN: DE 56 87050000 0710017782
bei der Sparkasse Chemnitz (SWIFT/BICCode: CHEKDE81XXX )



Wurden die rein ehrenamtlichen
Veranstalter im vergangenen
Jahr noch von 2.300 Besuchern
gleichsam überwältigt, waren
die Erwartungen in diesem Jahr
gedämpft: Schlechtes Wetter,
ein deutschdeutsches
ChampionsLeagueFinale und
die Befürchtung, das lange
Anstehen im letzten Jahr habe
abschreckend gewirkt, ließen
die Erwartungen sinken. Und es
kam doch anders. Auch in
diesem Jahr waren es mehr als
1.300 Menschen (bei sinkender
Gesamtbesucherzahl der
Museumsnacht), die in der
einstigen StasiUHaft den
Zeitzeugen lauschten,
Ausstellungen anschauten oder
den bedrückenden historischen
Ort auf sich wirken ließen.

Die Geschichte des Gebäudes
auf der Kaßbergstraße führt in
das Jahr 1886 zurück.
Gegründet als sächsisch
königliche Haftanstalt diente
das Haus zur Inhaftierung
politischer Gefangener zur
Zeit der NaziDiktatur. Nach

1945 inhaftierte die
sowjetische Besatzungmacht
politisch unliebsame Personen
dort, später wurde die UHaft
zu einem Ort, der gesamt
deutsche Geschichte schrieb.
Hierher kamen diejenigen
Häftlinge, welche gegen 10.000
bis 90.000 DM in den Westen
freigekauft wurden. Etwa
32.000 Menschen wurden im
Rahmen dieses beispiellosen
devisenorienterten Menschen
handels in den Westen
gebracht. Das Tor dazu stand
auf dem Chemnitzer Kaßberg.

Nicht für jeden politischen
Häftling war der Freikauf der
Weg ins Glück. So berichtet
die Zeitzeugin Sabine Popp
ihren Besuchern in der
Museumsnacht, wie schwer es
sie traf, ihre Familie nicht
wiedersehen zu dürfen. Sabine
Popp wollte nicht in den
Westen. Sie wollte über die
politischen Verhältnisse in
ihrem Land diskutieren. Für
andere wiederum war die Fahrt
mit dem Bus von KarlMarx

Stadt nach Gießen ein
Freudentag und vor allem
verbunden mit dem Ende eines
langen Leidensweges. Die
Folgen der Haft  die durch
durch SchlafEntzug, Willkür
und soziale Isolation geprägt
war  sind für viele ehemalige
Häftlinge bis heute spürbar.
Sie sind froh, dass nun an ihr
Schicksal erinnert wird.

So unterschiedlich die
Biographien auch sind und so
wenig "authentisch" die
überformten Zellen heute
wirken: Der historische Ort
verfehlt seine Wirkung nicht.
"Ich komme das erste Mal seit
1972 hier her  als freier
Mensch" schrieb ein Besucher
in das Gästebuch.

Museumsnacht 2013
von Hanka Kliese

Eine kurze Geschichte über ... einen Bus
von Ronald Langhoff

Mehrere Zehntausend Besucher
haben in den Jahren 2009 und
2010 den Ausstellungsbus der
Sächsischen Staatsregierung
und des Sächsischen Landes
beauftragten für die Stasi
Unterlagen über die Ereignisse
des Herbstes '89 besucht. Die
Ausstellung mit dem Titel
„1989 [Unser Aufbruch] 2009“
tourte in einem umgebauten
Linienbus durch Sachsen.
Nachdem der technische Zustand
eine Teilnahme am Straßen
verkehr nicht mehr zuließ,
wurde unserem Verein dieser
Bus als stationäre Ausstellung
angeboten.

Wir ließen die Ausstellung um
ein Kapitel zum Freikauf
erweitern und der Bus wurde
bei der Chemnitzer Museums
nacht, dem Tag des Denkmals
und zahlreichen Zeitzeugen
führungen rege besucht.
Unbekannte haben dann Anfang
November unseren HistoryLiner
im ehemaligen Kaßberg
Gefängnis zerstört. Die Täter
waren auf das Gelände des

ehemaligen Gefängnisses einge
drungen, der Bus wurde aufge
brochen und durchsucht. Sämt
licher Dieselkraftstoff wurde
abgesaugt. Aus diesem Grund
haben wir die Ausstellung nun
aus dem Bus ausgebaut und die
Geschichte des History Liners
wird in den ersten Wochen des
Jahres 2014 endgültig ein Ende
finden.
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Die Grenze zur Freiheit
von Sabine Popp

Sie wohnte recht nahe an der
innerdeutschen Grenze. Die
Unzufriedenheit war groß in
ihr. Wie komme ich weg aus
diesem Land? So oder ähnlich
dachten viele. Es war gar
nicht so weit bis zur Grenze.
Immer in Richtung Westen.
Immer dorthin, wo die Bäume
Moos an der einen Seite haben.
Das müsste sie an die Grenze
leiten. Sie fuhr gleich früh
los mit dem Moped. An diesem
Tag sollten die Schüler
eigentlich im Kesselbau
Polytechnischen Unterricht
haben. Also war der Vorsprung
etwa einen halben Tag. Es ging
auch gut. Als der Wald begann
wurde es ernster. Das Moos war
auch recht unregelmäßig. Aber
immer zeigte es die Richtung
an. Gegen Mittag war sie dann
alleine. Sie hatte Hunger
bekommen und hielt an. Die
großen Bäume um sie herum
rauschten mächtig. Das Gras
war noch leicht dürre vom
letzten Winter. Es dürfte ganz
nah an der Grenze sein. Was
war das eigentlich, ein neues
Leben allein im Westen
anzufangen? Ja, wenn sie doch
hätte mal mit jemanden reden
können. Es rauschten nur die
hohen Fichten um sie herum.
Sie war immer mehr alleine.
Sie schlief auf der Lichtung
ein. Als sie wieder erwachte
war es Nachmittag. Oh je,
was sollte sie nur tun? Wenn
sie jetzt zurückfahren würde,
wäre sie abends zu Hause. Es
war so leicht zu fahren. Und
niemand hatte auf sie
geschossen. Als sie am Abend
in der Dämmerung zu Hause
ankam, hatten alle noch mit
der Arbeit in der Gärtnerei zu
tun. Es war wie immer
hektisch. Niemand hatte sie

bemerkt, Niemand hatte sie
vermisst. Niemand erfuhr es
von ihr.
Schnell ging sie in ihr Zimmer
und wollte nur noch
einschlafen. Alles lief ganz
ruhig weiter und keiner merkte
jemals etwas. Sie war ja die
nette Kleine.

Heute hatte sie die
Grenzanlagen der Gedenkstätte
gesehen. Sie hatte die
Wachttürme der Amerikaner und
der Russen besichtigt. Sie
hatte den hohen Drahtzaun der
Grenzanlagen mit den
Selbstschussanlagen gesehen.
Ein weites Feld hätte
überquert werden müssen. Dann
der Draht, an dem die bösen
Hunde liefen und falls einer
mit dem Auto es versucht
hätte, wäre er gegen die hohen
Betonplatten gefahren, die
hochkant eingebaut waren. Kein
Fahrzeug hätte es geschafft.
Sie wären alle dagegen
geprallt und hätten sich
überschlagen.
Für die Menschen, die diesen
Ort besichtigen und die aus
der ganzen Welt kommen, steht
eine große Tafel da, wo eine
Flucht geschildert worden ist.
Ein junger Mann, rannte aus
dem Osten auf den Grenzdraht
zu. Er wollte darüber und
hatte angefangen zu klettern.

Die Selbstschussanlagen holten
ihn wieder runter. Er fiel.
Die Amerikaner sahen das von
ihrem Turm aus. Sie wussten
dass er noch lebte, weil er
schrie. Er musste schwer
verletzt sein. Er kämpfte mit
dem Tode. Die zunehmende
Dunkelheit behinderte die
Sicht.
Die Soldaten wussten nicht,
was sie tun sollten.
Wenn sie ihren Wachposten
verlassen hätten, um dem
Menschen dort im Grenzstreifen
zu helfen, wäre es womöglich
zur Verletzung der
Ost/Westdeutschen Diplomatie
gekommen.
Als die Nacht eingebrochen
war, kamen die Grenzsoldaten
aus dem Osten, und holten den
entweder toten oder schwer
verletzten Mann zurück aus dem
Grenzstreifen in die DDR.
Er hat überlebt und leidet bis
zum heutigen Tag an den
furchtbaren Verletzungen von
damals.

Sabine Popp
Chemnitzer Museumsnacht 2013

Unser Vereinsmitglied Sabine Popp berichtete als Zeitzeugin bei den Schülerprojekttagen der Point

Alpha Stiftung im Hessischen Geisa. Nachdem die 300 Thüringer und hessischen Schüler einen

ersten Einblick in die Geschichte des KaßbergGefängnisses und die Praxis des Freikaufs von

politischen Häftlingen aus der DDR durch die Bundesrepublik Deutschland erhalten hatten,

berichteten Zeitzeugen zum Thema "Eingesperrt und freigekauft" und erzählten ihre Geschichte. In

diesen Tagen entstand dieser Text.




