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die Aberkennung der
Staatsbürgerschaft der DDR und
Ausweisung in die BRD beantragen.
... Nur in einer freien Gesellschaft
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der die Aberkennung der Staatsbürgerschaft der DDR und Ausweisung in
Bernard Langfermann, welches war
die BRD beantragen. ... Nur in einer
dein Preis?
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Einleitung
diesem Staat jedoch nur zur Katastrophe.“
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kirche und ein Teil der Universität am
Stefan Welzk „Leipzig 1968 – Unser
damaligen Karl-Marx-Platz in Leipzig
Protest gegen die Kirchensprengung
gesprengt. Alle Proteste dagegen wurund seine Folgen“, Leipzig, EVA 2011,
den gewaltsam unterdrückt.
und aus dem Buch von Dietrich Koch
„Das Verhör – Zerstörung und WiderDie Tat
stand“, 3 Bände, Dresden, Hille 2000.
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einer Zeichnung der ehemaligen Uniauch weil mich die rein geisteswissenversitätskirche und dem Text: „Wir forschaftlichen Sichtweisen und der „gedern Wiederaufbau“. Der Redner wusssunde Menschenverstand“ nicht weiter
te nicht wie ihm geschah: Annähernd
gebracht haben).
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kobereitschaft – oder wird aus nicht
nachvollziehbaren Gründen zum Spit• Stefan Welzk
zel. Die Verhaltensmuster in diesem
• Harald Fritzsch
Alter korrelieren auffallend genau mit
• Dietrich Koch
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1968 in der CSSR nicht eindeutig, dass
der Kommunismus ausschließlich bruNoch Ende Juli 1968 gelang Stefan
tale Diktaturen hervorbrachte? Konnte
Welzk und Harald Fritzsch die Flucht
man den imperialistischen Charakter
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des Kommunismus nicht schon bei der
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dass weder Marx noch Lenin noch Staauch immer wieder kritische Literatur,
lin noch Ulbricht und Honecker je auch
die in der DDR verboten war, zu Welzk
nur irgend einem Menschen etwas Guin den Osten.
tes tun wollten.
Schon beim ersten Treffen nach der
Im Gegenteil: Grundlage des KommuFlucht erzählte Stefan Welzk Bernard
nismus weltweit – auch des heutigen
Langfermann von seinem Abenteuer
in China – ist und war ein ganz bebeim Leipziger Bachfest, von seiner
wusst eingesetzter Terror gegen ParFlucht, aber auch von seinen Fluchthilteimitglieder und angebliche Konterrefe-Bemühungen für einige seiner
volutionäre, gegen Kulaken und UkraiFreunde – und Langfermann schmugner wie unter Stalin, gegen Freunde
gelte weiter, zusammen mit Hans-Wilund mögliche Feinde der Partei, gegen
helm Kraus, einem anderen Helfer, Büjeden Verdächtigen und bisher Unvercher und Botschaften nach Ost-Berlin,
dächtigen, ein Terror, den nur Psychojetzt zu den Freunden von Stefan
pathen akzeptieren können.
Welzk.
Jeder Arzt und jede Krankenschwester
Ab April 1969 wurde Langfermann
tun doch mehr für ihre Mitmenschen
als alle Kommunismus- und Terrorismus-Gläubigen zusammen!
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dass sie nur das Beste für ihre Bürger

dass sie nur das Beste für ihre Bürger
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macht? Dass eine Regierung ganz bedamaligen Karl-Marx-Platz in Leipzig
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gesprengt. Alle Proteste dagegen wurmit menschlichem Leben und Zusamden gewaltsam unterdrückt.
menleben überhaupt nichts mehr zu
tun!
Die Tat
Kein früher vom Kommunismus FasziAm 20. Juni 1968 fand das Abschlussnierter kann jetzt sagen, das habe er
konzert des III. Leipziger Bachwettnicht gewusst; ihn habe der Terror ja
bewerbs in der Kongresshalle statt.
nicht getroffen. Aber jeder wusste das
Gerade als der letzte Festredner ge– nur nicht der Dumme oder der Verendet hatte, entrollte sich wie von
blendete oder wer sonst? Mit dem geGeisterhand hinter ihm auf der Bühne
sunden Menschenverstand oder irein fast drei Meter großes Plakat mit
gendwelchen psychologischen Theoeiner Zeichnung der ehemaligen Unirien lässt sich diese absurde Faszinaversitätskirche und dem Text: „Wir fortion für einen menschenverachtenden
dern Wiederaufbau“. Der Redner wussKommunismus nie erklären.
te nicht wie ihm geschah: Annähernd
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Wenn man nicht irgendeine „Beund lang anhaltend – was natürlich
schränktheit“ bei den Weltverbesserern
dem „Wunder-Transparent“ galt. Wenivon damals annimmt, ist auch nicht zu
ge Andere waren starr vor Schreck:
verstehen, dass sie gegen die RepresKlaus Gysi, Minister für Kultur der DDR
sion der eigenen Eltern und die der
und Vater des späteren SED-VorsitProfessoren an den Universitäten rezenden Gregor Gysi, Walter Kresse,
bellierten, sich dann aber einer viel riOberbürgermeister von Leipzig, weitegideren Repression der verschiedenen
re Minister und vor allem die offizielkommunistischen Gruppen, der Maolen und inoffiziellen Mitarbeiter der
isten, der Trotzkisten, des SpartakusStasi.
Bundes etc., unterwarfen: Dort durften
sie erst recht nicht denken und diskuDie Vorbereitung
tieren, was sie wollten; teilweise durften sie nicht promovieren; es gab Klei• Vier Physiker und
der- und Haar-Ordnungen; jetzt gab es
Physikstudenten hatten das
Anordnungen, wie man sich dem Stali„Wunder“ vorbereitet, indem
nismus gegenüber verhalten solle etc.;
sie Holzlatten, einen Wecker
alles war orthodox vorgeschrieben.
und ein großes gelbes
Wieso empfand man das nicht als UnFahnentuch kauften - alles
terdrückung der Persönlichkeit?
unverdächtige Dinge - , das
Und es ist auch nicht nachvollziehbar,
dass man in der Schule alles über die
individuellen Menschenrechte gehört
hatte, dass man dann aber Massenmörder wie Stalin oder Mao zu Idolen
erhob.
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Ich denke, diese Beschränktheit lässt
sich nur auf der genannten naturwissenschaftlichen Basis erklären als temDer Verrat
poräre Beschränktheit eines noch unreifen Gehirns.
Noch Ende Juli 1968 gelang Stefan
Welzk und Harald Fritzsch die Flucht
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Bühne
nutzlosen Diskussionen
ein fast drei Meter großes Plakat mit
einer Zeichnung der ehemaligen Universitätskirche und dem Text: „Wir fordern Wiederaufbau“. Der Redner wusste nicht wie ihm geschah: Annähernd
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Veigel
1800 Zuhörer applaudierten
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und lang anhaltend
– was natürlich
dem „Wunder-Transparent“ galt. Wenige Andere waren starr vor Schreck:
Klaus Gysi, Minister für Kultur der DDR
und Vater des späteren SED-Vorsitzenden Gregor Gysi, Walter Kresse,
Oberbürgermeister von Leipzig, weitere Minister und vor allem die offiziellen und inoffiziellen Mitarbeiter der
Stasi.
Die Vorbereitung

Der Verrat
Noch Ende Juli 1968 gelang Stefan
Welzk und Harald Fritzsch die Flucht
mit einem Faltboot über das Schwarze
Meer in die Türkei. Die Stasi brachte
ihr Verschwinden aber nie in Zusammenhang mit dem „Attentat“ während
des Bach-Festes, bis ihr ein Zufall – der
Verrat eines jungen Wahl-Berliners – zu
Hilfe kam.
Nach seiner Flucht nahm Stefan Welzk
wieder Kontakt zu Bernard Langfermann auf, den er 1964 beim Pfingsttreffen der FDJ in Ost-Berlin kennen
gelernt hatte. Dieser junge Westdeutsche begeisterte sich schon seit seiner
Kindheit für linke Ideen; jetzt studierte
er Politologie in West-Berlin. Durch die
häufigen Besuche Langfermanns in Ost
-Berlin hatte sich zwischen den beiden
jungen Männern eine Freundschaft
entwickelt. Langfermann genoss es,
neben allem Diskutieren linker Ideen
jetzt einen echten Ost-Freund zu haben, und für Welzk war es ein Geschenk des Himmels, dass er einen
direkten Kontakt nach drüben hatte.
Langfermann schmuggelte seitdem
auch immer wieder kritische Literatur,
die in der DDR verboten war, zu Welzk
in den Osten.
Schon beim ersten Treffen nach der
Flucht erzählte Stefan Welzk Bernard
Langfermann von seinem Abenteuer
beim Leipziger Bachfest, von seiner
Flucht, aber auch von seinen Fluchthilfe-Bemühungen für einige seiner
Freunde – und Langfermann schmuggelte weiter, zusammen mit Hans-Wilhelm Kraus, einem anderen Helfer, Bücher und Botschaften nach Ost-Berlin,
jetzt zu den Freunden von Stefan Wel

