Deutschland«, das »Organ des
Zentralkomitees der Sozialistischen
Einheitspartei«, meldet auf der ersten Seite:
»Leonid Breschnew besucht die DDR zum
30. Jahrestag.« – Der Vorsitzende des
Staatsrates der DDR, Erich Honecker,
überbrachte »zum Tag der Werktätigen des
Bereiches der haus- und
kommunalwirtschaftlichen
Dienstleistungen« seine sozialistischen
Grüße und Glückwünsche. – Auf Seite zwei
steht, »der Bürger der BRD Bernhard
Twiehoff« sei als »Grenzverletzer«
festgenommen und »zur Prüfung der näheren
Umstände den zuständigen Organen«
übergeben worden. – Der Vorsitzende des
Staatsrates der DDR, Erich Honecker, und
der Vorsitzende des Ministerrates der DDR,
Willi Stoph, gratulieren dem
Generalgouverneur von Papua-Neuguinea Sir
Tore Lokoloko zum Nationalfeiertag. – Im

Spitzenspiel der DDR-Fußballoberliga
schlägt an diesem Sonnabend der FC CarlZeiss-Jena den 1. FC Magdeburg mit 3:2.
Es ist schon nach Mitternacht, schon
Sonntag der 16. September, als der blauweiße Wartburg von der Bahrener Höhe
zurück in die Stadt Pößneck fährt. Am Steuer
sitzt der Mann mit der Kunstlederjacke:
Peter Strelzyk, 37 Jahre alt, früher
Luftfahrtmechaniker, zuletzt selbständiger
Elektromonteur, verheiratet, zwei Kinder.
Der Mann auf dem Beifahrersitz ist Günter
Wetzel, 24 Jahre alt, Maurer und Kraftfahrer
von Beruf, auch verheiratet, ebenfalls zwei
Kinder.
Die beiden Männer sind schweigsam und
nachdenklich. Aufmerksamer als sonst – so
werden sie später erzählen – betrachten sie
im Vorüberfahren die vertrauten Straßen und
Gebäude ihrer Heimatstadt. Am Ortseingang
erfassen die Scheinwerfer das Schild

»Pößneck grüßt seine Gäste«. Wenig später
fällt schwaches Laternenlicht am grauen
Gebäude der SED-Kreisverwaltung auf den
Leitspruch der Partei: »Vorwärts unter dem
Banner von Marx, Engels und Lenin.«
Die Straßen der Innenstadt sind um diese
Zeit menschenleer. In den Schaufenstern
brennt kein Licht. Selten kommt ihnen ein
Auto entgegen. Nur im »Café Dittmann«
hinter dem »Hotel Posthirsch« ist noch was
los. Hier schwingt wie immer in der Nacht
zum Sonntag die reifere Jugend das
Tanzbein, diesmal zu den fröhlichen Klängen
einer Kapelle, die sich »Dance« nennt.
Als sie am Marktplatz und am »Kaffee
Neubert am Markt« vorüberkommen, denkt
Peter Strelzyk daran, daß er hier zum
erstenmal einem Lehrmädchen namens
Doris nähergekommen ist. Die Kapelle
spielte »Tanze mit mir in den Morgen«. Nun
sind sie bald 16 Jahre verheiratet.

Am gotischen Rathaus fällt Günter
Wetzel ein, daß hier im Standesamt seine
»sozialistische Eheschließung« vollzogen
worden ist. »Petra hatte sich zur Hochzeit
ein teures weißes Kleid mit
Blumenstickereien machen lassen, dafür
waren unsere Ringe billiger, die sind aus
Golddoublé und haben 35 Mark das Stück
gekostet.« Die Hochzeit war vor fast sechs
Jahren. Nun ist ihr Sohn Peter schon fünf
Jahre alt, der kleine Andreas wird zwei. Er
sagt: »Komisch, daß man in solchen
Situationen plötzlich an solche Sachen
denkt«.
In dieser Nacht soll wahr werden, wofür
sie gearbeitet, ihr Geld geopfert und hohe
Gefängnisstrafen riskiert haben:
Die beiden Männer werden in dieser
Nacht ihr Leben aufs Spiel setzen und das
ihrer Frauen und Kinder – sie wollen mit
dem Wind nach Westen.
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In der Tuchmacherstraße 22 warten die
Frauen und Kinder. Sie haben in der guten
Stube im ersten Stock im Westfernsehen den
Spielfilm »Angélique« gesehen und danach
in »Radio DDR I« die Musiksendung »Tanze
mit bis Mitternacht« gehört. Die kleine
Quarzuhr im Schrankregal zeigt bereits 0.30
Uhr, als die Männer von ihrem Ausflug
zurückkommen.
Petra Wetzel brüht noch einmal Kaffee
auf, »keinen Muckefuck, richtigen guten
Bohnenkaffee aus dem Delikatess-Laden«.
Für die großen Kinder, für den 15jährigen
Frank Strelzyk und seinen elfjährigen Bruder
Andreas, gibt’s Tee. Der fünfjährige Peter

