Mittwoch Abend, 19. April 1989, auf einer Baustelle im Sperrgebiet bei Teistungen.
In einem Keller verstecken sich Joachim Kukuk, 22 Jahre und Karel Pfützenreuter, 27.
Für heute Nacht haben sie ihre Flucht über die Grenze geplant.

Karel ist schon lange neugierig auf ein besseres Leben. Er war
sogar schon mal im „drüben“ im Westen.

Tagsüber verlegen sie hier in einem Gewächshaus Heizungsrohre,
haben deswegen die Erlaubnis, im Sperrgebiet zu arbeiten.

Während seiner Zeit in der NVA, als er im Grenzgebiet Dienst
tat, scheint der Fluchtplan in ihm weiter gereift zu sein.
In ihre Fluchtpläne haben sie nur Joachims Bruder eingeweiht.

„Ihr seid verrückt!“
sagt er nur.
Joachim ist noch nicht bei der NVA gewesen, nicht verheiratet, hat
einen Onkel in Göttingen, und somit allen Grund eine Flucht zu
wagen, würde aber niemals alleine „abhauen“, wohl auch aus Angst.

Joachim gibt ihm 15.000 Mark, die er von seinem Konto
abgehoben hat. Ansonsten wird das Geld nach ihrer Flucht
eingezogen.

Freunden haben sie gesagt, sie wollten heute Abend ein Fußballspiel bei einem Kumpel anschauen und dort auch übernachten.

Immer wieder erleuchten die Scheinwerfer vorbeifahrender
Autos die Nacht. Ein Pförtner kontrolliert auf seinem …

Arbeitskollegen erzählten sie, sie wollten heute länger arbeiten.
So können Sie unbemerkt auf dem Gelände bleiben.

… nächtlichen Patrouillengang das gesamte Gewächshausareal. Die Angst wächst.

Um 3 Uhr morgens brechen sie endlich auf. Sie laufen auf Socken,
um nur keine Geräusche zu machen.

Im Gewächshaus finden sie eine weitere Leiter, die sie mit der
anderen zusammenbinden.

Sie laufen zum Gewächshaus, wo ihre Fluchtutensilien und eine
Leiter liegen, mit der sie die Grenzzäune überwinden wollen.

Sie erreichen den Hinterlandzaun.

Mit der Leiter überklettern sie den Zaun.

Als er zurückkriecht, scheucht er einen Schwarm Krähen auf.

Kurz darauf bemerkt Joachim, dass er den Beutel mit seinen
Papieren hat liegen lassen. Er überlegt und kehrt um.

Seine Ausrüstung hatte ihn heute schon einmal in Schwierigkeiten gebracht

An diesem Tag sind die Kontrollen im Sperrgebiet
verschärft worden, da sich Gerhard Müller,
der 1. Sekretär der SED-Bezirksleitung Erfurt,
zum Besuch beim Grenzregiment angesagt hat.

Die Angst stand Joachim ins Gesicht geschrieben,
als er von den Grenzbeamten kontrolliert wurde ...

Doch beide Male kommt
Joachim mit dem Schrecken davon.

Mit seinen Papieren kehrt er zu Karel zurück.

Sie erreichen das Durchlasstor, das sonst Fahrzeugen den
Eingang in das engere Sperrgebiet ermöglicht.

Sie nähern sich dem ersten Grenzzaun. Peitschenleuchten erhellen das Areal taghell.

Überall sind Signaldrähte.

Ein Wachhund
nähert sich ihnen …

Eine Hundelaufanlage erschwert darüber die Flucht.
Karel versucht als erster zu springen,
doch ertraut sich nicht.

Die Angst ist allgegenwärtig und lähmt
jeden einzelnen Schritt.

Also wagt Joachim als erster den Sprung.

Für ihn wird es der große Sprung in den
Westen. Wie ein Sprung über eine Gletscherspalte, ein unüberwindbares Hindernis.

Zunächst machen sie sich in Richtung Wald auf. Unbewußt
haben sie sich die breiteste und unwegsamste Stelle des
Grenzstreifens ausgesucht, denn für DDR-Bürger ist die
Grenze „terra incognita“.

Karel bricht sich das
Handgelenk, doch durch
die Anspannung bemerkt
er es nicht einmal.

… aber er bellt nicht, sondern schaut
ihnen nur ruhig zu.
Nun springt auch Karel, doch durch den
Abstoß kippt die Leiter um.

Glücklicherweise berührt die Leiter
keinen der Signaldrähte.
Insgesamt geistern sie wohl rund zwei
Stunden in diesem Sperrgebiet herum,
ohne dass sie entdeckt werden, aber auch
ohne zu wissen, wo sie eigentlich sind.

Endlich entdecken sie auf einer Lichtung das letzte Stück DDR
mit dem rund 3 Meter hohen Zaun und dem Kfz-Sperrgraben,
der normalerweise Flüchtende mit Auto aufhalten soll.

Nun haben es beide auf einmal sehr eilig und laufen zielstrebig auf
den Zaun zu.

In der Ferne erblicken sie die mittelalterliche Silhouette von
Duderstadt.
Leider bleibt das Steigeisen hängen, gerne hätten es die Beiden
als Andenken behalten.

Mit einem selbstangefertigten
Steigeisen überwinden sie den
Grenzzaun.

Trotz seiner Verletzung klettert
Karel fast mühelos über den
Zaun. Nach ihm folgt Joachim.

Sie treffen einen Mann, den sie nach der Polizei
fragen. Er staunt nicht schlecht, als er erfährt,
wo sie gerade herkommen.

Sie laufen hastig Richtung Duderstadt.

Man bringt sie ins Hauptzollamt. Dort werden sie vom BGS befragt, der bei Fluchten aus der DDR immer verständigt wird. Warum? Weshalb? Wie? Wie waren die
Grenzanlagen beschaffen? Usw. usw.

… sondern mit seinem Fußballclub.
Die Wiedersehensfeier artet fast zu
einem Gelage in der Breitenworbiser
Gaststätte aus, so nah fühlen sich
West- und Ostdeutsche zu dieser Zeit.

Joachim hat seitdem immer noch
Alpträume von seiner Flucht, erst 1990
traut er sich wieder in seine Heimatstadt
Breitenworbis, allerdings nicht alleine …

Seit 1992 lebt er wieder in seiner alten Heimat,
zusammen mit seiner Frau und seinem Sohn
Leon, geb. 1999. Und für Joachim steht es fest,
dass sein Sohn einmal etwas über seine Flucht
aus der DDR erfahren soll, die 40 Jahre lang
Menschen gegen ihren Willen eingesperrt hat.

