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Die Suche nach einem Fluchtweg aus der DDR beginnt:
Ideen hatte ich inzwischen einige. Darunter waren auch ganz ausgefallene.

Mit einem Gleitdrachen von einem Ostberliner Hochhaus über die Mauer nach 
Westberlin hinüber fliegen. 
Aus Erfahrung wußte ich wie leicht man in Ost- Berliner Hochhäuser gelangt. 
Ja Berlin wäre gar nicht so schlecht, da kenne ich mich gut aus. 

Und das kam nämlich so:
In den Sommerferien war ich gerne für einige Tage bei meiner Tante in Ost- 
Berlin zu Besuch. Es waren stets die schönsten Ferien für mich.

Bei einem meiner Stadtbummel traf  ich zufällig hier in Berlin auf dem 
Schwarzmarkt vor dem Ostbahnhof einen Schüler aus einer Parallelklasse 
meiner Heimatstadt. Er war einer der Schwarmarkthändler auf dem Platz vor 
dem Kaufhaus. Ungefähr da wo es zum riesigen Delikat- Supermarkt ganz 
unten im Kaufhaus ging.
Das muß man sich mal vorstellen. Man trifft 300 Kilometer weg von zu Hause 
in einer riesigen Millionenstadt ein bekanntes Gesicht.
Ralf war schon ein richtiger Profi auf dem Schwarzmarkt. 
Ich sah ihm eine ganze Weile zu.
Dann  wollte ich es nun auch selber mal mit dem Verkauf probieren.
Er führte mich in das Geschäft ein und bald darauf war ich selbst  Händler.

Der Wareneinkauf fand  in den Eingängen der beiden Hochhäuser gleich in der 
Nähe statt. Dicke Geldscheinbündel wurden zu den polnischen 
Zwischenhändlern hinüber gereicht und gegen die Waren getauscht.
Wir kauften riesige Plastik- Tüten voll mit  Spiegel- Sonnenbrillen, 
Modeschmuck aus falschem Silberdraht und solche Sachen.



Auf dem Schwarzmarkt, keine 200 Meter weg, verkauften wir alles wieder.

Wir machten gigantische Gewinne, tranken spät am Nachmittag, wenn der 
Verkauf auf dem Schwarzmarkt nicht mehr lohnte, in der kleinen Bar des 
Kaufhauses am Ostbahnhof Gin-Tonic. 
Mit  dicken Geldscheinbündel in den Taschen fuhren wir wieder Heim.

Ich machte die Tour noch ein paar mal alleine und natürlich immer mit 
Gewinn.
Hatte man besonders gut verkauft war auch üblich, ein Teil des Gewinnes 
gegen Westmark zu tauschen. Zum üblichen Kurs von etwa 20 zu 1. 
Die polnischen Händler hatten irgendwie die Möglichkeit das Ostgeld nach 
Westberlin zu schmuggeln um es dort in d- Mark zu tauschen. 

Irgendwann wurde die Geschäfte aber immer flauer und die Sommerferien 
waren auch fast vorbei. Das war dann auch des Ende dieser lukrativen Touren. 
Eigentlich auch ganz gut so, denn sonst hätte man uns sicher irgendwann mal 
geschnappt. 

Zurück zu den Ost- Berliner Hochhäusern:
Von so einem Dach, so überlege ich, müßte es doch möglich sein unbehelligt 
nach Westberlin zu kommen. Mit einem Gleitdrachen.
Ja ganz einfach wie ein Vogel hinüber fliegen das wäre toll. 
Leider war der Plan völlig abgehoben.
Ich hatte nämlich überhaupt keine Ahnung vom Fliegen. Informationen zu 
beschaffen war fast unmöglich. Damals gab es noch kein Internet in dem man 
einfach mal eine Suchmaschine danach fragen konnte. 
So fehlten mir natürlich Baupläne. Dazu wäre eine Garage oder gar Werkstatt 
wäre auch notwendig.
Eine Transportmöglichkeit und ein abgelegenes Testfluggelände hatte ich 
ebenfalls nicht. Und ich fürchtete einen Absturz schon beim Start. 
Also doch alles Hirngespinste, jedenfalls war auch das nichts für mich.

Die Landgrenze kam auch nicht in Frage. Ich hatte gehört das auf Karten der 
DDR mit Absicht falsche oder sogar keine Details vom Grenzgebiet zu sehen 



waren. Ohne Orientierung den richtigen Weg zu finden wäre viel zu riskant.

Die Ostseegrenze erschien mir dagegen viel ungefährlicher für eine Flucht in 
den Westen. Und die Ostsee lag ja für mich auch fast vor der Haustüre.
Ich hatte mir überlegt, wie man so eine doch recht lange Strecke über die 
Ostsee am besten schaffen könnte. Ich war sicher ein guter Schwimmer.
Jedoch nur mit Muskelkraft alleine würde es so gut wie unmöglich sein. 
Ich brauchte irgendeinen Antrieb wie etwa einen Motor, oder vielleicht 
Schwimmflossen ?

Ich hatte erfahren, daß es auf dem Gelände des VEB Fischkombinats in 
Marienehe eine Werkstatt gab, in der zu Sportzwecken richtige Monoflossen 
gebaut wurden.
Man müsse nur am Werkstor zu dem Pförtner dort sagen „zum Flossenbau“ 
und schon würde man ohne weitere Fragen unbehelligt durchgelassen. 
Das wollte ich gerne mal testen. 

Normalerweise sind Schwimmflossen ja zweiteilig wie ein Paar Schuhe etwa. 
Diese Monoflossen sind jedoch etwas größer und aus einem Stück. 
Und auch mit nur einem gemeinsamen Einstig für die Füße.
Mann sieht mit so einem Ding so ähnlich wie eine Meerjungfrau aus.
Benutzt werden solche Monoflossen üblicherweise zum Streckenschwimmen 
und Tauchen. 

Für meinen Zweck also immerhin ein denkbarer Antrieb.
Auf so einer langen Strecke im Wasser konnte man schnell an Unterkühlung 
umkommen. Und das sogar selbst mitten im Hochsommer. Das hatte ich in 
dem Buch „Seemannschaft“ gelesen. Also mußte ein schützender Anzug 
besorgt werden. Kaufen konnte man sowas in der DDR aber nicht sofort.
 
Ich einem Taucherbuch mit schwarzem Einband finde ich endlich eine 
Bastelanleitung für einen selbst geschneiderten Neoprenanzug.
Ich nehme mir vor, genügend Gummi und Kleber dafür zu organisieren. Der 
Kleber wäre nicht das Problem gewesen. Neopren dagegen war überhaupt 
nicht aufzutreiben. Das Gummi von Schlauchboten hielt ich für zu steif und 



nicht wärmend und damit ungeeignet. Es ist tatsächlich nicht geeignet. 

Ohne diesen wärmenden Schutzanzug würde ich selbst im Sommer keine 
Flucht in der Ostsee wagen können. Das Wasser wäre immer noch zu kalt.
Und so ließ ich auch diesen Plan erst einmal wieder fallen. 
Und das war auch besser so. Ohne Übung ist das eine schlechte Idee.

Ich war bestimmt kein schlechter Schwimmer aber nicht auf solchen langen 
Strecken auf dem offenen Meer. Dazu braucht Ausdauer und Kraft.

Ich machte dann Kraftübungen. Als Hantelersatz diente mir ein roter 
Koffer- Plattenspieler. Ich stemmte das Ding stundenlang wie eine Hantel. 
Und ich verordnete mir eine besondere Ernährung. Ich verspeiste Unmengen 
von Quark mit Honig. Dazu verdrückte ich Tubennahrung.
Diese Mischung aus Honig und Malz war außerdem sehr sehr lecker.

Und ich begann regelmäßig in der Schwimmhalle mit Streckenschwimmen.
Ich trainierte etwa 2 mal die Woche am frühen Nachmittag für jeweils 1 
Stunde.
Nach einiger Zeit war ich dann der Meinung ich würde langsam auffallen da 
ich vorwiegend Bahnen geschwommen war. Und das taten dort sonst nur viel 
ältere Semester. Im Frühsommer des Jahres verlegte ich mein Training dann 
ins Freie. Leider trainierte ich dann nicht mehr so oft wie geplant  im noch 
kühlen Wasser der Warnow. 
Dafür begann ich ein um so intensiveres Lauftraining. Und genau dieses 
Training  sollte mich dann wenig später vor den Vopos retten....

Wettrennen mit der VoPo:
Ich hatte immer noch den Plan eine komplette Polizeiuniform samt 
Ausrüstung zu stehlen.
Und zwar so komplett wie möglich mit wirklich allen Einzelheiten. 
So hatte ich schon ein Funkgerät UFT-721 aus Beständen der Reichsbahn 
"organisiert" , hatte aber immer noch keinen dazu passenden Quarz für die 
Rostocker Polizeifrequenz im 2- Meter Band. 
Eine beigefarbene Pistolentasche hatte ich bereits und eine schwarz 



angemalte Plastik- Pistole mit täuschend echt eingezogenem Lauf auch. 

Eines Abends war ich wieder auf die Lauer gegangen um an der neuen 
Feuerwehrwache der Rostocker Südstadt, in der zugleich eine Meldestelle der 
VoPo untergebracht war, auf eine günstige Gelegenheit zu warten.
Ich muß an dem Abend etwas unvorsichtig gewesen sein. Oder es war einfach 
nur ein blöder Zufall. Jedenfalls kam eine Motoradstreife direkt auf mich zu. 
So eine richtig alte knatternde MZ 125 mit fetten ausgeblichenen 
Gummisitzen und schlauchförmigen dicken Haltegriffen daran.
Ich stopfte in letztem Moment meinen Haustürschlüssel in die Unterhose und 
ließ mich durchsuchen.

Dabei spielte ich betrunken und lallte dabei zur besseren Überzeugung sogar 
etwas herum. Dazu torkelte und schwankte ich ein wenig und hielt mich 
wankend an ein parkendes Auto gestützt fest. Das ganze muß sehr echt 
gewirkt haben.
Der Plan ging jedenfalls perfekt auf. Die beiden Vopos wurden leichtsinnig in 
der Bewachung.  In einem günstigen Moment begann ich los zu sprinten. 
Die beiden Polizisten waren einen Moment wie paralysiert aber schon nahm 
einer der beiden die Verfolgung auf. Der andere versuchte derweil sein 
Motorrad zu starten. Vergeblich, denn der Motor sprang nicht sofort an. Mein 
Glück ! Sein Kollege aber nahm die Verfolgung zu Fuß auf.
Durch die dicke Motorradkleidung war mein Verfolger etwas im Nachteil.
 
Aber nach etwa 20 Metern warf er plötzlich seine blecherne Farb- Signallampe 
nach mir. Er muß sehr gut gezielt haben. Das Teil flog mir nämlich direkt auf 
den Hinterkopf. Ich spürte den Schlag deutlich aber durch meine eigene 
Geschwindigkeit in Wurfrichtung blieb der Aufprall glücklicherweise ohne 
ernsthafte Wirkung. Der Bulle hinter mir sammelte laut fluchend die Reste 
seine Signallampe auf und gab kurz darauf die Verfolgung zu Fuß schließlich 
ganz auf.  

Ich lief weiter über die Straße und verschwand hinter dem nächsten 
Häuserblock. Irgendwo ein paar Straßen weiter knatterte ein Motorad 
scheinbar ziellos hin und her. Dann irgendwann war Stille. Wieder mal Glück 



gehabt. An meinem Kopf spüre ich nun eine leicht brennende Wunde.
Ich bleibe noch einige Minuten in einem schützenden Gebüsch in Deckung. 
Auf dem Weg nach Hause gehe ich in eine Telefonzelle. Ich will noch etwas 
Spott über meine lahmen Verfolger ablassen.
110 gewählt und dann höre ich es so eine Minute nur Tut Tut Tut aber keiner 
geht ran. Na egal, ich lege wieder auf und gehe weiter.


