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RESÜMEE
Leipzig, den 27.03.2007

Unser Zeichen:resümee gefangen und freigetauscht

Matthias Bath: Gefangen und freigetauscht. 1197 Tage als Fluchthelfer in
DDR-Haft - Buchvorstellung, Lesung und Diskussion im Rahmen von
"Leipzig liest" in der "Runden Ecke" am 24. März 2007
Es sei ein schöner, lauer Frühlingsabend gewesen, an dem die Sonne alles in ein gelblich waberndes Licht
tauchte. Auf der Straße habe er noch einen alten Klassenkameraden getroffen, mit dem er sich kurz
unterhielt. Im Nachhinein, erinnerte sich Dr. Matthias Bath, war es wie ein letztes Abschiednehmen von
der ihm vertrauten Welt an jenem verhängnisvollen Sommertag, der zum Auftakt einer 1197 Tage
andauernden Haft in der DDR werden sollte.
Baths Verhältnis zum selbst ernannten Arbeiter- und Bauernstaat war geprägt von seinen vielen
Verwandten, die dort lebten. Dies sei die wichtigste Motivation für ihn als Bundesbürger gewesen, sich
für die Menschen der DDR einzusetzen und ihnen zu helfen; schließlich in eine Fluchthelferorganisation
einzutreten, seinen Wagen umzurüsten und Menschen illegal von Ost nach West zu schmuggeln. Mit
welch drastischen Strafen er bei einem Fehlschlag zu rechnen hatte, war ihm bewusst.
Die Hinfahrt gelang noch ohne Probleme, die Grenzer winkten ihn durch und wünschten ihm sogar eine
schöne Fahrt. Erst viel später erfuhr der Autor aus seinen Akten, dass bereits zu diesem Zeitpunkt speziell
geschulte MfS-Mitarbeiter seine verdächtig starken Stoßdämpfer bemerkt und daraufhin Maßnahmen zur
Kontrolle bei der Ausreise eingeleitet hatten. Und so fuhr er arglos die geplante Route, traf seinen
Zubringer und störte sich nicht einmal daran, dass dieser sich an keine Regel hielt. Das festgelegte
Prozedere für die Übergabe der Flüchtlinge musste er beinahe mit Gewalt durchsetzen – misstrauisch
aber wurde Bath nicht. Das hätte ihn damals retten können.
„Unsere Fahrt hatte ihr Ende gefunden“, kommentierte der Autor des Buches „Gefangen und
freigetauscht. 1197 Tage als Fluchthelfer in DDR-Haft“ am 24.03.2007 im Rahmen der Leipziger
Buchmesse im Museum in der „Runden Ecke“ den beinahe schicksalhaften Ausgang des Tages am
Grenzübergang Marienborn. Lakonisch ist seine Art zu erzählen, stark verdichtet und doch packend.
Moderator Helmuth Frauendorfer bezeichnete es zu Beginn der Veranstaltung als „faszinierend, mit
welch penibler Genauigkeit ein Protokoll völlig emotionslos aufgeschrieben wurde“ – und meinte damit
die Staatssicherheit. Er verwies damit gleichermaßen auf die Ironie, mit der Barths Art zu schreiben diesen
Stil zu parodieren schien.

Und so beschrieb Bath die einzelnen Stationen seiner Haft. Sie begann in Zelle 128 der berüchtigten
Haftanstalt Berlin-Hohenschönhausen („ich war endgültig Gefangener“), setzte sich fort in Frankfurt/Oder
(„alles empfand ich gegenüber Hohenschönhausen als besser“) und fand ihren ersten Höhepunkt in der
Anklage und dem darauf folgenden Verfahren gegen ihn. Als Westdeutscher lernte er das Justizsystem
noch von einer recht humanen Seite kennen. Verhältnismäßig gut und fair sei er behandelt worden und
sogar eine Liegerlaubnis sei ihm wegen eines Rückenleidens erteilt worden.
Doch auch die Paradoxien der DDR-Justiz blieben ihm nicht erspart, und so musste Bath sich mit
wechselnden Staatsanwälten, nichts sagenden Anklageschriften und bestenfalls als unfähig zu
bezeichnenden Rechtsanwälten herumschlagen. Einer der Sätze des Anwaltes war: „Das Urteil höre ich
mir nicht mehr an.“ Insgesamt sei die „Fluchthilfe fast zu einem nebensächlichen Anhängsel“ geworden,
resümierte Bath die juristische Farce, in deren Folge er zu fünf Jahren Haft verurteilt wurde. Heute macht
Bath den Eindruck all dies überwunden zu haben und nunmehr mit einem Schmunzeln über seine Haftzeit
sprechen zu können.
Folgerichtig war die erste Frage aus dem Zuschauerraum die nach der Verarbeitung, die scheinbar sehr
gut und vor allem gewissenhaft gewesen sein muss, denn Baths Aufzeichnungen zeigen die Akkuratesse
eines Protokolls. Insbesondere die Rückkehr zu seiner Familie, für die er ja ein „verlorener Sohn“
gewesen sei, habe ihm sehr geholfen, wie schon während der Haft die Briefe. Der Grund für seine
genauen Erinnerungen sei ein System von Rastern, in die er das Jahr eingeteilt und alle Vorkommnisse zu
bewahren versucht habe. Bereits den Wärtern sei aufgefallen, wie penibel er sich alles anschaue und
merke. Hörte man Bath zu, drängte sich schnell das Gefühl auf, dass er so den Machtapparat des MfS mit
dessen eigenen Mitteln heute noch nachträglich Hiebe versetzt und Rache nimmt an einem rückblickend
lächerlich anmutenden aber dennoch von gewissenhafter Perfidie gezeichneten System.

