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U D O  G R A S H O F F

Selbsttötung oder durch die 
Staatssicherheit verschleierter Mord?

Vier Beispiele aus den achtziger Jahren

„Hinrichten, wenn notwendig auch ohne Gerichtsurteil“ solle man Verräter, 

forderte der Minister für Staatssicherheit Erich Mielke im Jahr 1982 anlässlich 

der Flucht des MfS-Offiziers Werner Stiller in den Westen. Drastische Forde-

rungen wie diese sind das eine – was wirklich geschehen ist, das andere. Heute 

weiß man, dass die letzte Hinrichtung eines „Verräters“ des Ministeriums 

für Staatssicherheit (MfS) am 26. Juni 1981 stattfand; Opfer war der MfS-

Hauptmann Werner Teske. 

Hat Erich Mielke darüber hinaus auch „inoffiziell“ töten lassen? Im Herbst 

2003 erweckten Medienberichte diesen Eindruck. Ein „DDR-Killerkomman-

do“ machte Schlagzeilen, und der mutmaßliche Serienkiller Jürgen G. wurde 

aufgrund eigener Aussagen verhaftet. Unter den angeblichen rund 25 Opfern 

des vorher völlig unbekannten „Mordkommandos“ befand sich auch DDR-

Finanzminister Siegfried Böhm. Was die breite Öffentlichkeit nur mäßig be-

wegte, ließ den Selbsttötungsforscher aufhorchen, denn Böhms Todesumstände 

galten im Jahr 2003 eigentlich als geklärt.

Der tragische Tod des Ministers

Der MfS-Akte zufolge starb der Finanzminister nach einer familiären Ausein-

andersetzung. Seine Frau erschoss ihn am 4. Mai 1980 mit seiner Dienstpistole. 

Danach nahm sie sich selbst das Leben. Böhm war nicht gleich tot, sondern 
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wurde schwer verletzt ins Regierungskrankenhaus transportiert, wo er trotz 

Operation verstarb.1

Was könnte diese detailreich und zeitnah dokumentierte Aktenversion in 

Zweifel ziehen? Der MfS-Bericht über den Todesfall ist um einen Monat vor-

datiert. Das könnte bedeuten, dass der Bericht bereits vor Böhms Tod geschrie-

ben wurde und also eine Fälschung ist. Ebenso könnte sich aber auch einfach 

ein MfS-Mann im Datum geirrt haben.

Oder schien es suspekt, dass die Untersuchung des Todesfalls nicht durch 

die Kriminalpolizei durchgeführt wurde, sondern durch die Staatssicherheit? 

Das konspirative Vorgehen des MfS musste bei denen, die es bemerkten, na-

hezu zwangsläufig den Verdacht wecken, hier ginge etwas nicht mit rechten 

Dingen zu. Aber nüchtern betrachtet heißt getarntes Handeln nicht automa-

tisch, dass Verbrechen vertuscht werden. Vielmehr entsprach es den in der 

DDR geltenden Vorschriften, dass sogenannte Spezialkommissionen des MfS 

bei unnatürlichen Todesfällen von Funktionären des Staatsapparates für die 

Tatortuntersuchung zuständig waren. Diese geheimdienstliche Parallelstruktur 

zur Morduntersuchungskommission der Kriminalpolizei kam in ca. ein bis drei 

Prozent aller Suizide in der DDR zum Einsatz. Manchmal wurden die zuerst 

eingetroffenen Polizisten von MfS-Mitarbeitern weggeschickt – das begüns-

tigte sicher Gerüchte, war aber Dienst nach Vorschrift. 

Ein weiteres Moment, das verdächtig wirken konnte, war die Verschleie-

rung durch die SED. Das „Neue Deutschland“ meldete, Böhm sei in Folge eines 

tragischen Unglücksfalls ums Leben gekommen; von seiner Frau und deren 

Tod war nicht die Rede. Sie wurde auch erst später beerdigt. Aber auch das ist 

eher ein Indiz für die Richtigkeit des vom MfS dokumentierten Geschehens, da 

diese Art der Vertuschung offenbar der Verheimlichung der Tatbeteiligung 

der Ehefrau diente und gleichzeitig eine nur für Eingeweihte erkennbare Ver-

urteilung der Frau enthielt. 

Oder hatten die Ermittler der Bundesanwaltschaft 23 Jahre später doch 

noch ein politisches Mordmotiv entdeckt? In einer Meldung der Deutschen 

Presseagentur (dpa) vom 27. September 2003 hieß es: „Böhm soll sich einem 

Stasi-Verbindungsmann gegenüber mehrfach kritisch über Entscheidungen 

des DDR-Politbüros zur DDR-Finanzpolitik geäußert haben“. Mit weiteren 

1 Vgl. BStU, MfS, AP 24341/80, Bl. 86, 99, 174–178.
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Argumenten wartete am 12. Oktober 2003 die „Welt am Sonntag“ auf, die sich 

auf das Bundeskriminalamt berief. Danach „sei der Finanzminister angesichts 

der dramatischen wirtschaftlichen Situation der DDR mit dem Politbüro in 

Streit geraten. Er habe gedroht, den DDR-Bankrott öffentlich zu machen. Vier 

Tage vor seinem Tod sei die Sache so eskaliert, dass Böhm sogar den Maifeiern 

ferngeblieben sei.“

Eine zeitnahe Quelle, die westdeutsche „Bunte Illustrierte“, hatte diesen 

Sachverhalt noch deutlich anders dargestellt: Der Minister habe am 1. Mai 1980 

tagsüber dem Vorbeimarsch der Werktätigen auf der Tribüne beigewohnt, sei 

dann aber der abendlichen Feier ferngeblieben. Wo und mit wem er den Abend 

verbracht habe, schrieb das Blatt am 29. Mai 1980, sei nicht bekannt; sicher sei 

nur: nicht zu Hause und nicht mit seiner Ehefrau.

Das war offenbar der Endpunkt für die Ehe der Böhms. Den Ermittlungen 

des MfS zufolge führte Böhm am Tag vor seinem Tod „mit seiner Ehefrau eine 

ganztägige Aussprache über die von ihm angestrebte Ehescheidung“.

Gegenüber diesen Details mutete das im Herbst 2003 veröffentlichte 

„Geständnis“ des vermeintlichen „Stasi-Killers“ Jürgen G. gegenüber einem 

verdeckten Ermittler des Bundeskriminalamtes reichlich abenteuerlich an. 

G. behauptete, er habe den Postminister erschossen. Doch die DDR hatte 

keinen Postminister. Schließlich kam auch der Generalbundesanwalt zu dem 

Ergebnis, „dass eine Verantwortlichkeit des Beschuldigten für den Tod von 

Siegfried Böhm“ ausgeschlossen werden könne, wie er am 14. Juli 2004 auf 

Anfrage mitteilen ließ. Letztlich erwies sich die gesamte Geschichte vom 

Killerkommando als „Ente“. Kurzmeldungen informierten darüber, dass 

Jürgen G. – der gehofft hatte, durch seine Aufschneiderei einen Job beim ameri-

kanischen Geheimdienst CIA zu bekommen – wieder auf freiem Fuß war. 

Der ertrunkene Cowboy

Ein vertuschter Geheimdienstmord – dieser Verdacht kam auch auf, als im 

Sommer 1986 gemeldet wurde, der aus den USA in die DDR übergesiedel-

te Sänger und Schauspieler Dean Reed sei in einem See ertrunken. Zweifel an 

dieser Version lagen nahe, zumal der „rote Cowboy“ ein guter Schwimmer war. 

Verwandte und Freunde des Verstorbenen, darunter Reeds Managerin, äußerten 
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bereits eine Woche nach der Bekanntgabe des offiziell als „tragischer Unglücksfall“ 

deklarierten Todes ihren Mordverdacht. Zur selben Zeit wurde im Westen ver-

breitet, Reeds Leiche sei mit einem Strick um den Hals aus seinem Auto gefischt 

worden. Ein Korrespondent der Associated Press (AP) bezeichnete den Tod 

von Dean Reed als den „zumindest im Westen aufsehenerregendsten Kriminal-

fall der DDR“, der sich „seit dem tragischen Ende des in Stasi-Untersuchungs-

haft verstorbenen Jenaers Matthias Domaschk im Jahr 1981“ ereignet hätte.2 

Es wurde spekuliert, dass Dean Reed für westliche Geheimdienste gearbeitet 

haben könnte, oder dass der Staatssicherheitsdienst ihn von einer Rückkehr 

in die USA abhalten wollte. Die Spekulationen setzten sich von 1986 bis in die 

jüngere Gegenwart fort – bis im Jahr 2003 der veröffentlichte Abschiedsbrief, 

der auch ein kämpferisches Bekenntnis zum Sozialismus enthielt, für endgül-

tige Klarheit sorgte. Zwar waren die Fakten schon lange zugänglich, auch der 

Abschiedsbrief gelangte bereits 1990 erstmals in die Öffentlichkeit. Aber für die 

Medien war wohl in den Jahren nach der Wiedervereinigung die Spekulation 

über einen Geheimdienstmord interessanter als eine gründliche Recherche.

Dean Reed hatte sich am 11. Juni 1986 nach einem Ehestreit die Pulsader 

aufgeschnitten; am folgenden Tag war der Schauspieler nach einem erneuten 

Streit zu einem Freund gefahren, hatte unterwegs angehalten, auf die Rückseite 

eines Filmskripts seine letzten Worte notiert und sich dann das Leben ge-

nommen. Bei der Fahndung entdeckte die Polizei zunächst das Auto, das 

„in einem Zustand höchster Erregung abgestellt wurde (Beschädigung der 

vorderen Stoßstange infolge Anstoßes an einen Baum, unverschlossene Türen 

und Kofferraumklappe)“. Reed hatte den in großen, krakeligen Buchstaben ge-

schriebenen Abschiedsbrief auf den Rücksitz gelegt, dann das Abschleppseil 

ausgepackt (wahrscheinlich, um sich zu erhängen), war schließlich aber ins 

Wasser gegangen und ertrunken.3 Die Obduzenten wiesen bei der Untersu-

chung des Leichnams nicht nur spezifische Merkmale des Ertrinkens, sondern 

auch eine toxische Menge eines Beruhigungsmittels nach.4

Ein Mord durch „Stasi-Killer“ hat also auch hier nicht stattgefunden. Ähn-

lich wie im Fall Böhm handelte es sich bei dem Mordverdacht um ein „Erbe“ 

der Geheimhaltungspolitik der SED-Führung. Durch die Beschlagnahmung 

2 BStU, MfS, AP 2278/92, Bd. 1, Bl. 176, nachfolgendes Zitat Bl. 100.

3 Vgl. BStU, MfS, HA IX, Nr. 11460, Bl. 1–4; ebenda, AU 12332/86, Bd. 1, Bl. 20, 29, 114–129.

4 Vgl. Gunther Geserick/Klaus Vendura/Ingo Wirth, Zeitzeuge Tod. Leipzig 2003, S. 205–215.
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des Abschiedsbriefes und die Angabe einer falschen Todesursache hat die 

Tabuisierung erst den Nährboden für wilde Spekulationen bereitet, die sie doch 

eigentlich verhindern sollte.

Die Mutmaßungen um den Tod von Siegfried Böhm und Dean Reed rei-

hen sich ein in eine Vielzahl unklarer Todesfälle, die wegen ihrer Verschleie-

rung durch die SED-Führung Anlass zu Verdächtigungen gaben und bis heute 

geben. Mehrfach erwies sich jedoch die Vermutung eines durch das MfS nur 

vorgetäuschten Suizids bei genauer Prüfung als unberechtigt oder zumindest 

unwahrscheinlich. Eigene Recherchen ergaben, dass bei gut einem Dutzend 

mutmaßlicher Mordfälle eine Selbsttötung die wahrscheinlichste Todesur-

sache war.5

Das gilt auch für den besonders tabuisierten Bereich der Gefängnisse. Da 

es in diesen totalen Institutionen nahezu unmöglich ist, von den Machtha-

bern unabhängige Informationen zu erhalten, ist ein Mordverdacht besonders 

schwer zu überprüfen. Dennoch sind die Akten der Staatsmacht in solchen 

Fällen nicht wertlos. Im Gegenteil: Sie enthalten aufschlussreiche Details, weil 

sie streng geheim waren und zeitnah verfasst wurden. Die folgenden Beispiele 

unterstreichen das.

Agent im Abseits

„Werner Schneider“6 war als Inoffizieller Mitarbeiter der Hauptverwaltung 

Aufklärung der DDR-Staatssicherheit tätig; bei einer Reise nach West-Berlin 

warb ihn der bundesdeutsche Verfassungsschutz an. Das doppelte Spiel flog 

nach einigen Jahren auf: Im August 1985 wurde „Schneider“ in der DDR inhaf-

tiert und zu lebenslanger Haft verurteilt. Am 12. Juli 1988 hat er sich, so doku-

mentieren es die MfS-Akten, im politischen Gefängnis Bautzen II erhängt.

Erste Spekulationen über eine Ermordung des Doppelagenten kamen 

gleich nach dessen Verhaftung auf. Heribert Hellenbroich, früherer Verfas-

sungsschutzpräsident, sagte laut „Kölnischer Rundschau“ vom 5. Februar 1986 

vor einem Spionageausschuss, der in die DDR übergelaufene Verfassungs-

5 Vgl. Udo Grashoff, „In einem Anfall von Depression …“. Selbsttötungen in der DDR, Ber-

lin 2006.

6 So sein Deckname, der nachfolgend aus Datenschutzgründen verwendet wird.
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schutz-Beamte Tiedge „habe in Ost-Berlin eine ‚schwierige, nachrichtendienst-

liche Operation‘ ausgeplaudert, was wahrscheinlich zum Tod eines Agenten 

geführt habe“.

Der Verdacht wurde 1990 bestärkt, nachdem „Schneiders“ Witwe der 

Boulevardpresse Interviews gegeben hatte. Ihrer Erinnerung nach war die 

Leichenschau folgendermaßen abgelaufen: 

„Mein Mann lag in der Gerichtsmedizin von Dresden. Sein Körper war 

mit einem weißen Laken bedeckt. Ich zog es zur Seite, gegen den Wider-

stand der Stasi-Aufpasser. Am Hals waren keine Würgemerkmale, also 

konnte er sich nicht aufgehängt haben. Aber seine rechte Gesichtshälfte 

war blutig unterlaufen. Und hinter dem Ohr war eine frische Narbe, zehn 

Zentimeter lang.“ 

So konnte man es in der Illustrierten „Quick“ lesen. Die Zeitschrift 

„Bunte“ gab die Aussage der Ehefrau wie folgt wieder: „Sein rechtes Ohr ist 

blau geschlagen, eine Gesichtshälfte blutunterlaufen, an der Schulter schwere 

Verletzungen.“ Aus diesen Schilderungen wurde gefolgert, „Schneider“ sei vom 

MfS ermordet worden.

Lassen die Aussagen der Ehefrau, die ebenfalls wegen Spionage für den 

Verfassungsschutz inhaftiert war, diesen Schluss tatsächlich zu? Nüchtern be-

trachtet enthalten die in verschiedenen Varianten publizierten Schilderungen 

der Leichenschau keine Beweise für einen Tod durch fremde Gewalteinwir-

kung. Die Witwe hat offenbar die „Strangmarke“ unter dem Ohr gesehen, wie 

sie typischerweise beim Erhängen entsteht. Die von Sensationsjournalisten 

angeführten „Blutergüsse“ sind kein Beweis, dass „Schneider“ „in der Zelle 

wie ein Stück Vieh totgeschlagen“ wurde, sondern nach Auskunft des dama-

ligen Obduktionsarztes Prof. Erich Müller „wahrscheinlich Totenflecke“. Das 

Obduktionsprotokoll zählt mehrere Befunde auf, die bei einer nachträglichen 

Aufhängung eines Leichnams nicht aufgetreten wären – Indizien dafür, dass 

der Agent sich selbst erhängt hat.

Zudem gibt es auch medizinische Unterlagen, die Hinweise auf eine 

Verzweiflungstat liefern. Der Inhaftierte akzeptierte sein Urteil nicht, litt an 

Nervosität und Schlafstörungen. Daraufhin fanden „vielfältige ärztliche 

Konsultationen im Sinne einer Gesprächstherapie“ statt. Im Mai 1988 gab 
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„Werner Schneider“ an, Stimmen zu hören. Nach einstündiger Befragung kam 

der Arzt zu der „Auffassung, daß es sich mehr um illusionäre Verkennungen bei 

der phantasiebegabten lebhaften Persönlichkeit des Patienten handelt“.7 

Psychisch krank war „Schneider“ also offenbar nicht, aber die Haft stellte 

für ihn eine starke nervliche Belastung dar, zumal sich die Zukunftsaussichten 

deutlich verschlechtert hatten. Beim Aufnahmegespräch war er noch über-

zeugt, „daß seine Verurteilung nur pro forma geschehen mußte und daß ihn 

seine Freunde schon nicht im Stich lassen würden.“ Doch dann schwand seine 

Hoffnung auf einen Austausch gegen im Westen verurteilte „MfS-Kundschaf-

ter“. Bei der großen Amnestie des Jahres 1987 war sein Strafmaß lediglich von 

lebenslänglich auf 15 Jahre herabgesetzt worden. 

Nach Sigmund Freud kommt es bei Selbsttötungen zu einem Stau von 

Aggressionen, die sich schließlich gegen die eigene Person richten. Dass die 

Haftsituation bei „Schneider“ Aggressionen ausgelöst hat, ist in den Akten der 

MfS-Untersuchungsabteilung IX dokumentiert: Am 9. Mai 1988 griff der In-

haftierte einen Aufsichtsposten mit einer Eisenstange an. „Wenn Sie mich nicht 

zu meiner Frau lassen, dann schlage ich Sie mit der Eisenstange“, soll er ge-

schrien haben. Er wurde überwältigt, in Ketten gelegt und dann dem Arzt vor-

gestellt. Auch am Tag vor seinem Tod musste „Schneider“ zum Arzt gebracht 

werden, nachdem er mit dem Hocker das Waschbecken zerschlagen hatte. 

In den frühen Morgenstunden des nächsten Tages erhängte er sich mit 

einem Streifen einer Wolldecke, den er mit seinem Messer abgeschnitten und 

zu einer Schlinge gebunden hatte.

Neben der Enttäuschung darüber, dass vom Westen keine Hilfe gekommen 

war, machten „Schneider“ auch Zweifel zu schaffen, ob seine Ehe die Haftzeit 

überstehen würde. Einen Briefentwurf an seine Frau hatte er wütend zerknüllt.

Bis in die jüngste Vergangenheit kursierte der Verdacht, der Tod „Schnei-

ders“ sei „möglicherweise die letzte informelle Hinrichtung in der DDR“ 

gewesen (so „Die Welt“ im Jahr 2002). Was könnte das MfS bewegt haben, 

„Schneider“ zu töten? Könnte es Rache gewesen sein dafür, dass er bei „mindes-

tens 23 Treffs mit Mitarbeitern des BfV Köln“ nicht nur drei „Kundschafter des 

MfS“, sondern auch „alle seine Kenntnisse über die Zusammenarbeit mit dem 

7 BStU, MfS, BV Dresden, Abt. IX, Nr. 30014, Bl. 45, die nachfolgenden Zitate Bl. 72, 61 f. Zu 

den Todesumständen vgl. BStU, MfS, GH 60/88, Bd. XI.
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MfS“ verraten hatte? Dagegen spricht, dass dem Staatssicherheitsdienst kaum 

Schaden entstanden war, denn die von „Schneider“ verratenen Agenten waren 

gewarnt und „rechtzeitig zurückgezogen“ worden.

Oder sollte „Schneider“ sterben, weil er persönlich mit Margot Honecker 

bekannt war und immer noch über brisante Informationen verfügte? Auch das 

ist eher zweifelhaft. Laut „Neue Osnabrücker Zeitung“ vom 19. März 1986 

stuften bundesdeutsche Abwehrexperten „Werner Schneider“ als Mann von 

„drittklassiger Bedeutung“ ein. Was „Schneider“ über die DDR wusste, hatte er 

dem Verfassungsschutz längst mitgeteilt.

Das MfS bewertete das offenbar ähnlich, sonst hätte es kaum einer Re-

duzierung der Haftzeit zugestimmt. Der Fall „Schneider“ unterscheidet sich 

somit von dem des eingangs erwähnten MfS-Offiziers Stiller, der wichtige 

Informationen preisgegeben hatte. Ein solches potenzielles Mordmotiv ist hier 

nicht erkennbar. 

Charlies ungeschriebene Geschichte

Die Arroganz der Macht, die sich nicht nur in der Verweigerung von Auskünf-

ten, sondern auch im restriktiven Umgang mit den sterblichen Überresten 

Inhaftierter und in der Observierung von Trauerfeiern äußerte, hat mehrfach 

bei Angehörigen und Freunden einen Mordverdacht geweckt und bestärkt. Ein 

prominentes Beispiel ist der Tod von Matthias Domaschk, der sich wahrschein-

lich am 12. April 1981 in der MfS-Untersuchungshaftanstalt Gera erhängt hat.

Weniger bekannt ist die Geschichte von Charlie, die in „Stasiland“, einem 

Reportagebuch der australischen Journalistin Anna Funder, erzählt wird. Im 

„taz-Magazin“ vom 5. Juni 2004 schrieb Eva Behrendt über diese Episode: 

„Am Anfang steht die Geschichte von Miriam […]. Als […] ihre Schwester 

einen Fluchtversuch unternimmt, wird Miriams Mann Charlie in Unter-

suchungshaft gesperrt, wenig später sein Selbstmord verkündet. Bis auf 

den heutigen Tag verdächtigt Miriam die Stasi mit guten Gründen, doch 

ohne gerichtlichen Rückhalt, Charlie ermordet zu haben. Seither wartet 

Miriam. Ihr stillgelegtes Leben samt der Tragik, die Mörder weder benannt 

noch angeklagt zu wissen, spornt Anna Funder immer wieder an.“ 
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Das klang spannend, war aber nicht ganz richtig. Im erwähnten Buch ist 

zu lesen, dass Charlie wegen eines Ausreiseantrages verhaftet wurde. Aber auch 

das war ungenau. Anna Funder hatte es über weite Strecken bei einem em-

pathischen Mitgehen mit ihrer Zeitzeugin belassen, ohne andere Meinungen 

einzuholen oder die Erzählung durch Akten, die in großem Umfang vorhanden 

sind, zu überprüfen.

Im Buch wird Charlies Verhaftung so dargestellt, als hätten die Behörden 

den Ausreiseantrag aus reiner Willkür als „Schmähschrift“ aufgefasst und eine 

Verhaftung veranlasst. Aber so simpel war es nicht. Charlie hatte dem Politbüro 

des ZK der SED vorgeschlagen, ihn nach West-Berlin übersiedeln zu lassen, 

damit er dort für die DDR englischsprachige Popmusik produzieren könne. 

Neben der Ersparnis von Devisen stellte Charlie der DDR die Überlassung von 

zwanzig Prozent seines Gewinns in Aussicht. Als dieses kuriose Angebot nicht 

beantwortet wurde, reichte er einen langen Text ein, in dem er seinen Ausreise-

antrag begründete. Charlie forderte, bei Ablehnung des Antrags in Haft genom-

men zu werden, um im Gefängnis seinem Leben ein Ende setzen zu können. 

Nachdem er unter Verweis auf Orwells „Farm der Tiere“ die Individualität 

zerstörende Allmacht der Partei geschildert hatte, schrieb er: „Deshalb betrach-

te ich das Ausweichen in den Tod als die einzige Möglichkeit einem erniedri-

genden Verbiegen, Zerreiben, Zermürben, Zerbrechen zu entgehen.“8

Funder macht Charlie zum passiven Opfer. Das ist bedauerlich, denn die 

Akten lassen erahnen, was er für ein origineller, aber auch sturer Typ gewe-

sen sein muss. So parierte er bei der Abteilung Inneres des Rates der Stadt die 

Ablehnung seines Ausreiseantrages mit den Worten, er habe ein „Erinnerungs-

geschenk“ mitgebracht. Unter dem konsternierten Blick des Abeilungslei-

ters packte er einen Schlosseranzug aus, auf den er gelbe Streifen genäht hatte 

– in der DDR die übliche Montur der Inhaftierten. Dazu erklärte er, dass er sich 

in diesem Anzug bereits habe fotografieren lassen und dass sich die Fotos in der 

Bundesrepublik befänden, um dort nach seinem Tod veröffentlicht zu werden. 

Aufgefordert, den Raum zu verlassen, blieb Charlie ruhig sitzen und fragte die 

Vertreter der Staatsmacht, „ob sie nicht die notwendige Zivilcourage besäßen 

um entsprechende Schritte einzuleiten.“ Danach wurde er verhaftet und wegen 

8 Vgl. BStU, MfS, BV Leipzig, AOP 2448/80, Bd. 1, Bl. 209–382, hier Bl. 377; das nachfolgende 

Zitat Bl. 170. 
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„Beeinträchtigung der Tätigkeit staatlicher Organe“ (§ 214 Strafgesetzbuch) zu 

einer Haftstrafe verurteilt.

Der in Funders Reportage erzeugte Eindruck, es gäbe gute Gründe für einen 

Mord und die (bundesdeutschen) Gerichte seien nur unwillig oder unfähig gewe-

sen, diese anzuerkennen, wirkt fadenscheinig im Licht der hier nur angedeuteten 

Lebensgeschichte von Charlie. Aus ihr wird ersichtlich, dass Charlie, nachdem er 

mehrfach mit bornierten Funktionären in Konflikt gekommen war, zum Schluss 

mit vollem Einsatz spielte und auch ein totales Scheitern einkalkulierte.

Zweimal stellten Ärzte bei Charlie Suizidgefährdung fest. Das erste Mal 

nach der Verhaftung im Mai 1979, dann erneut im September 1980. Am 14. Ok-

tober, dem Tag vor seinem Tod, so erinnerte sich ein Zellenkamerad, wirkte 

Charlie beim Skat ganz abwesend – ein Hinweis auf ein oft vor Suiziden be-

schriebenes „präsuizidales Syndrom“. Während der Freistunde am nächsten 

Morgen bat Charlie, im Bett liegen bleiben zu dürfen, weil er sich nicht wohl 

fühlte, und erhängte sich mit einem aus einem Bettlaken gerissenen Streifen am 

Fensterknauf in der Zelle, allein und ohne Aufsicht.9 So jedenfalls beschreiben 

es die Akten der Kriminalpolizei. 

Dass Charlies Ausreiseantrag abgelehnt wurde, lag daran, dass die Zentrale 

Koordinierungsgruppe des MfS nach dessen Übersiedlung die „Durchführung 

öffentlichkeitswirksamer feindlicher Aktionen gegen die DDR“ befürchtete. 

Die Berliner Tschekisten glaubten, sie könnten über Charlie an „Inspiratoren, 

Verbindungspersonen und Helfer“ herankommen „sowie das Zusammenwir-

ken dieser negativ-feindlichen Kräfte“ aufklären. Allein deshalb musste es in 

ihrem Interesse sein, dass Charlie am Leben blieb.

Für die einfühlende Art der Welterkundung von Anna Funder spricht 

indes, dass sie erspürt hat, wie sehr ihre Gesprächspartnerin sich an die Mord-

these klammerte: 

„Nicht zu wissen, was mit Charlie geschah, ist so schwer für sie, denn wenn 

er sich umgebracht hätte, würde das für sie auch bedeuten, dass er sie auf-

gegeben hatte. Ich frage mich, was mit ihr passiert, wenn sie den Sarg aus-

graben. […] Wenn es Charlie ist, was könnte ihr das sagen?“10 

9 Vgl. SächsSTAL, BdVP Leipzig 24.1, Nr. 2512, o. S. Nachfolgende Zitate: BStU, MfS, BV 

Leipzig, AOP 2448/80, Bd. 2, Bl. 187.

10 Anna Funder, Stasiland. Hamburg 2004, S. 42–59, hier S. 58.
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Damit legte die Journalistin vorsichtig den Finger in eine seelische Wunde, 

die sich häufig bei Menschen findet, die einen Angehörigen oder Freund durch 

Selbsttötung verloren haben. Wut und Verzweiflung darüber, dass ein Mensch 

aus heute lächerlich anmutenden Gründen in seiner beruflichen Entwicklung 

behindert, gedemütigt, verhaftet und schließlich der Lebensperspektive beraubt 

wurde, sind für diejenigen, die solche Schicksalsschläge erlebt haben, schwer 

zu ertragen. Der erhobene Mordvorwurf erscheint insofern verständlich, als er 

eine nachvollziehbare Schuldzuweisung in sich birgt. Darin äußert sich auch 

das Unbehagen darüber, dass nach deutschem Recht ein Suizid, selbst wenn er 

durch politische Repression ausgelöst wurde, nicht strafbar ist.

Andererseits besteht jedoch die Gefahr, dass letztlich nicht stichhaltige 

Mordvorwürfe, die nicht nur in den vier hier geschilderten Fällen für Schlag-

zeilen gesorgt haben, das Bild der SED-Diktatur verzerren; so wird zum Bei-

spiel der Eindruck erzeugt, als seien in der DDR der achtziger Jahre die „guten“ 

Opfer und die „bösen“ Täter klar voneinander getrennt gewesen. Das wird der 

Vielfalt und Widersprüchlichkeit menschlichen Handelns nicht gerecht, und 

es blendet den Rahmen der posttotalitären Diktatur aus, deren Wesen darin 

besteht, dass sie jeden Menschen in die Machtstrukturen einzubeziehen sucht. 

Die Fokussierung auf vorgeblich Spektakuläres lenkt ab von der scheinbar 

banalen Freiheitsbeschränkung des alltäglichen Lebens in der DDR, der mas-

siven Behinderung von Kreativität und Lebenschancen. Zudem unterstützen 

marktschreierische Veröffentlichungen über vermeintliche Verbrechen, die 

sich später als übertrieben oder falsch herausstellen, indirekt die Bestrebungen 

zur Verharmlosung der SED-Diktatur.

Wenn eine Umfrage unter Schülern im November 2007 zu dem Ergebnis 

kommt, das MfS genieße insbesondere bei vielen männlichen Schülern ein 

„James-Bond-Image“, so macht das deutlich, wie viel Arbeit noch zu leisten ist, 

um Alltag und Repression in der DDR nachfolgenden Generationen verständ-

lich zu machen, ohne dabei der Versuchung zu erliegen, Märchen zu erzählen.
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