
1998 Eine Exekution im Jahre 9 der Vereinigung

Zwischenfall bombastisch aus. In allen DDR-Zeitungen steht zu lesen: "Angehörige des
BundesgrenzschuEes drangen auf unser Tenitorium vor und ermordeten den Hauptmann Rudi
Arnstadt."

Zu gleicher Zeit muß sich auf westlicher Seite der Oberjäger Plüschke zahlreichen Verhören
durch den BundesgrenzschuE, die Justizorgane sowie hohe Offiziere der Alliierten über den
Vorfall unteziehen. Auf westlicher Seite ist man daran interessiert, jeden Schatten eines
Verdachts auszuräumen, sich nicht korrekt verhalten zu haben.

Während ToniPlüschke von den Justizorganen schließlich attestiert bekommt, in Notwehr
gehandelt zu haben, verurteilt ihn ein DDR-Gericht in Abwesenheit zu 25 Jahren Zuchthaus
wegen Mordes. Indessen wird der Hauptmann RudiArnstadt nach seinem Tode zu einem
Helden hochstilisiert, der sein junges Leben für die edelste Sache der Menschheit, den
Sozialismus, gegeben habe. lhm zu Ehren werden Straßen benannt, Haine angelegt, Denkmäler
errichtet, Bücher gesch rieben.

Toni Plrischke scheidet nach Ablauf seiner regulären Dienstzeit im Jahre 1970 aus dem
Bundesgrenzschutz aus. Sein Versuch, beim Zoll untezukommen, wird abschlägig beschieden,
weil aus persönlichen Sicherheitsgründen für ihn ein Dienst an der Ostgrenze nicht mehr in
Frage kommt. So baut er sich mit der Zeit ein eigenes Taxiunternehrnen in Hünfeld auf. lm Laufe
der Zeit verblaßt die Erinnerung an das wohl dramatischste Geschehen in seinem Leben.

Nach der politischen Wende in der DDR beginnt ihn indes die Vergangenheit wieder einzuholen.
Mitarbeiter des Hessischen Fernsehens interviewen ihn als ZeiEeugen. Toni Plüschke gibt
gegenüber den Reportern zu, daß er derjenige gewesen sei, der den unglückseligen Schuß auf
den NVA-Hauptmann abgefeuert habe. Von diesem Moment an erhält er anonyme Drohbriefe,
wird ihm in Telefonanrufen deutlich gemacht, daß die Sache noch nicht vorbei sei.

Der Taxiunternehmer Plüschke nimmt die Spinner nicht ernst, die so tun, als wäre nicht
inzwischen die DDR sang- und klanglos von der Bühne der Geschichte abgetreten. Er scheint
recht zu haben, denn bald tritt wieder Ruhe um ihn ein. Wenige Tage vor dem 15. Mäz 1998
erhält er jedoch wieder einen Telefonanruf, bedroht ihn eine unbekannte Stimme, daß er sich
noch wegen der Ermordung des Hauptmanns Arnstadt zu verantworten habe. Plüschke legt den
Hörer auf und geht wie immer seiner Tagesarbeit nach.

In der Nacht vom Sonnabend zum Sonntag eneicht ihn telefonisch die Anforderung nach einem
Taxi. Toni Plüschke seEt sich an das Steuer seines Wagens und ftihrt in die Nacht hinaus.
lrgendwo steht zu dieser Zeit in der Rhön jemand bereit, um an ihm eine Exekution zu
vollstrecken.
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