
ÜBER DIKTATUR UND STASI-GEFANGENSCHAFT in der DDR berichtete Roswitha
Breitschaft in den Beruflichen Schulen in Achern. Foto: red

Gescheiterte
Republikflucht

„Wie Feuer
und Wasser“

Buchautorin spricht über „Diktatur“ in der DDR

Achern (red). „Geschichte zum Anfas-
sen“: Die Buchautorin Roswitha Breit-
schaft („Das schlimme Jahr“) berichtete
Schülern der Beruflichen Schulen in
Achern über Diktatur und Stasi-Gefan-
genschaft in der DDR.

Die Zuhörer aus den Berufskollegs I
und II sowie aus der gymnasialen Ober-
stufe vollzogen eine geschichtliche Zeit-
reise, die von der Flucht und Vertrei-
bung aus Schlesien 1945, Alltags- und
Studieneindrücken in Berlin und Mag-
deburg, über einen gescheiterten
Fluchtversuch im jugoslawischen
Grenzgebiet bis hin zur Verurteilung
wegen Republikflucht und zahlreichen
Inhaftierungen in
DDR-Gefängnis-
sen reichte. Breit-
schaft nannte das
Kind beim Namen,
wenn sie von der
DDR als Diktatur sprach: „Sozialismus
und Freiheit – das geht nicht, das ist wie
Feuer und Wasser.“ So gab es keine Aus-
wahl zwischen unterschiedlichen Par-
teien, und man wurde gezwungen, zur
Wahl zu gehen. „Wer es nicht tat, wurde
exmatrikuliert.“ Sie berichtete sehr ein-
drücklich von der „Schizophrenie des
Alltags“: Es gab einen Unterschied zwi-
schen dem, was Systemkonforme hören
wollten, was gesagt werden sollte, und
dem, was man nicht sagen durfte. In die-
sem Kontext schilderte sie eine solche
Alltagsparadoxie, die sie in einem als
freiwillig deklarierten – doch politisch
eingeforderten – gesellschaftswissen-
schaftlichen Seminar erfuhr: „Der Frie-
denswille der DDR wurde an der Anzahl
der Panzer festgestellt, der Kriegswille
der BRD ebenso.“ Als sie auf die Para-
doxie verwies, wurde sie als Provoka-

teurin verunglimpft und erhielt von da
an schlechte Zensuren. Auch die als
„freiwillig“ etikettierte vormilitärische
Ausbildung während des Studiums ent-
puppte sich nach ihrem „Nein“ im
Nachhinein als verpflichtende politi-
sche Maßnahme. Alle 14 „Verweigerer“
fielen im Anschluss durch die „Gesell-
schaftswissenschaftsprüfung“, denn
man hatte sich im Vorfeld als Klassen-
feind erkennbar gezeigt. Sie beschrieb
ebenfalls sehr eindrücklich die absur-
den Auswüchse der Planwirtschaft und
die stets vorherrschenden Versorgungs-
mängel: „Wenn eine große Veranstal-
tung anberaumt war, gab es außer in

dieser Stadt keine
Butter mehr zu
kaufen. Die Häuser
verfielen: „Es er-
gab keinen Sinn,
die Fassaden neu

zu streichen, denn die erhältlichen Far-
ben blätterten schnell wieder ab.“ Auch
fehlte es an wichtigen Medikamenten.
So berichtete sie von „gewollt in Kauf
genommenen Todesfällen bei Säuglin-
gen“, Ärzte betrieben in der DDR
„Steinzeitmedizin“. Im Zusammenhang
mit ihrer gescheiterten Republikflucht
und der Verhaftung erzählte sie von den
beengten Haftbedingungen, stunden-
langem beschäftigungslosen Sitzen auf
einem Klappstuhl. „Das Putzwasser ge-
fror im Winter auf dem Zellenboden, so
kalt war es.“

Roswitha Breitschaft wurde für
100 000 Mark von der BRD freigekauft.
Sie ermunterte die Schüler, ihre Stim-
men stets gegen Ungerechtigkeiten, Re-
pressalien und für den Erhalt der Men-
schenrechte, insbesondere der Freiheit
zu erheben.
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