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RESÜMEE
Leipzig, den 26.04.2012

Unser Zeichen:resümee stasi auf dem schulhof 25.4.12

Film und Gespräch: "Stasi auf dem Schulhof" am 25. April 2012
Am Ende der DDR waren etwa 8.000 Jugendliche so genannte „Inoffizielle Mitarbeiter“ der Staatssicherheit. Sie wurden in
Jugendclubs, in Kirchen und an den Schulen angesprochen und sollten ihre Freunde aushorchen oder über ihre Eltern und
Lehrer berichten. Die Filmemacherin Annette Baumeister hat sich in ihrer Dokumentation „Stasi auf dem Schulhof“ explizit mit
den Tätigkeiten der Staatssicherheit an DDR-Schulen beschäftigt. Der Film rekonstruiert das Schicksal von Marko, Kerstin und
Elvira und zeigt, wie die Stasi vorging, um Jugendliche zu Spitzeldiensten zu erpressen. In gleich drei Veranstaltungen mit
Schülern und Interessierten widmete sich die Gedenkstätte diesem Thema und lud die Filmemacherin Annette Baumeister und
die Zeitzeugin Kerstin Harrabi.
Kerstin Harrabi, geborene Voss, besucht Anfang der 1970er Jahre ein Internat für angehende Russischlehrer im thüringischen
Wickersdorf. Gerade an solchen Kaderschulen hat die Stasi ein besonders wachsames Auge auf die Schüler. Kerstin Harrabi ist
für die Stasi interessant, da sie einerseits gut in der Schule ist, andererseits aber Kontakt mit systemkritischen Jugendlichen
hat. 1974 wird sie zum Schuldirektor gerufen und in seinem Büro von zwei Offizieren der Staatssicherheit als IM angeworben.
Der ehemalige Direktor in Wickersdorf, Dieter Barth, streitet heute ab von den Vorgängen in seinem Büro gewusst zu haben.
Ein paar Tage zuvor hatte Kerstin in der Dorfkneipe bei einem Gespräch mit einem Fremden von der Musik im Westen
geschwärmt. Dieser entpuppt sich nun als einer der beiden Stasi-Mitarbeiter in Dieter Barths Büro und setzt Kerstin unter
enormen Druck. Hinzu kommt, dass Harrabis Eltern hochrangige SED-Funktionäre sind. Eingeschüchtert unterschreibt sie die
Verschwiegenheitsverpflichtung und lässt sich als IM anwerben. Von nun an trifft sie sich alle zwei Wochen mit zwei StasiMitarbeitern zur Berichterstattung. Dazu wurde in einem Saalfelder Jugendclub eigens ein eigener Raum gemietet. Kerstin wird
mit belegten Brötchen und Alkohol bewirtet, außerdem wird viel geraucht um eine „Kumpel-Atmosphäre“ entstehen zu
lassen. Die Stasi geht sogar so weit, Kerstin zu einem intimen Verhältnis mit einem Jungen zu drängen, dessen Eltern der
Planung einer Republikflucht verdächtigt werden. Sie weigert sich. Als Harrabi zum Studium nach Leipzig geht, nutzt sie die
Chance und bricht der Kontakt mit der Staatssicherheit ab.
Die Staatssicherheit rekrutiert ihre jugendlichen IMs durch verschiedene Methoden: Erpressung, wie im Fall Harrabi, und
Vorteilsnehmer, die sich von ihren Diensten etwa eine bessere schulische Karriere erhoffen, aber es verpflichten sich manche
auch freiwillig aufgrund ideologischer Überzeugung. Besonders gerne benutzte die Stasi Jugendliche aus zerstörten
Elternhäusern, deren gestörtes Vertrauensverhältnis gezielt ausgenutzt wurde.
In den 1980er Jahren regte sich unter den Jugendlichen in der DDR der Wunsch nach Neuem und Veränderung, ein
berechtigtes Anliegen, das von der Stasi aber misstrauisch beobachtet wurde. Das bekam Marko Hermesdörfer, Schüler an der
EOS Friedrich Engels in Dresden, an eigenem Leib zu spüren. Im Rahmen eines Austauschprogramms besuchte eine Schulklasse
aus Frankreich die Oberschule. Der Besuch bleibt ein unvergessenes Erlebnis für die Dresdner Schüler. Zusammen mit seinem
Freund Bernhard Güttler verfasst Hermesdörfer einen Brief an den Bürgermeister, in dem sie eine Schulpartnerschaft mit den
französischen Gästen anregen. Das Schreiben ist absolut unpolitisch, die Jugendlichen wollen nur an die Begegnung mit den
Schülern aus Frankreich anknüpfen. Der Brief landet bei der Stasi. Kurze Zeit später findet im Unterricht ein Lehrer einen
Aufsatz auf Markos Pult. Es handelt sich um den Reisebericht eines französischen Schülers, der diesen Marko als Andenken
geschickt hat. Die Erinnerungen an den Austausch handeln von kaputten Straßen und liebenswerten Menschen, trotzdem will
Markos Lehrer kein Risiko eingehen und übergibt den Aufsatz an die Schulleitung, die sich ihrerseits an die Staatssicherheit
wendet. Bernhard Güttler wird als Rädelsführer befunden und Marko Hermesdörfer erpresst: Er soll Informationen über Güttler

an die Stasi weitergeben, wenn nicht, sei seine schulische Karriere an das EOS Friedrich Engels beendet. Marko gerät in einen
schweren Gewissenskonflikt, er verweigert die Zusammenarbeit mit der Stasi, die immer mehr Druck auf ihn ausübt. Als die
Situation für ihn immer unerträglicher wird, wird er eines Tages von einer Straßenbahn überrollt. Ein Bein wird ihm amputiert.
Der tragische Unfall kam für Hermesdörfer nach eigenen Worten genau zum richtigen Zeitpunkt, denn nach seiner Entlassung
aus dem Krankenhaus hörte er nie wieder von der Stasi.
1977 flieht Elvira Tolsdorfs Mutter aus der DDR. Für die ehrgeizige Schülerin vom Internat Wickersdorf bricht eine Welt
zusammen. Die Familie zerbricht nach der Flucht der Mutter und für Elvira wird ihre Klasse zur Ersatzfamilie. Diese Situation
nutzt die Staatssicherheit und wirbt die orientierungslose Schülerin an. Sie soll ihre Familie und die Mitschüler bespitzeln, doch
die Berichte sind nur oberflächlich, weswegen die Stasi den Druck erhöht und immer mehr von ihr fordert. Unter anderem soll
sie den Kontakt zu ihrer Mutter abbrechen, was sie auch anfangs tut. Nach einem Jahr wird für Elvira Tolsdorf die Sehnsucht
aber zu groß und sie nimmt wieder Kontakt zu ihrer Mutter auf. Sie schafft es schließlich aus eigener Kraft sich von der Stasi zu
lösen. Später darf sie ausreisen.
Diese drei Lebensläufe zeigen exemplarisch, wie die Stasi die noch minderjährigen Schüler anwarb und mit ihnen umging. Dass
Jugendliche als Inoffizielle Mitarbeiter keine Seltenheit waren erfährt man im folgenden Gespräch. Die meisten allerdings
schweigen über ihre Vergangenheit. Obwohl sie von einer höheren Instanz gegen ihren Willen zur Zusammenarbeit gedrängt
wurden, sehen sich die meisten als Täter anstatt Opfer eines Staates, der eigentlich für den Schutz der Minderjährigen
verpflichtet sein sollte.
In der anschließenden Publikumsdiskussion mit Klassen der Leipziger Sportmittelschule und des Johannes-Kepler-Gymnasiums
haben die Schüler die Möglichkeit der Filmemacherin Annette Baumeister und einer Zeitzeugin aus dem Film, Kerstin Harrabi,
Fragen zu stellen.
Für Frau Harrabi war es ein großer Schritt im Film mitzuwirken. Ihre Töchter wussten bis dahin nichts von diesem Kapitel aus
der Vergangenheit ihrer Mutter. Sie sei allerdings sehr erleichtert gewesen, dass ihre Töchter sie nicht verurteilten, erzählt
Kerstin Harrabi, trotzdem fiel es ihr sehr schwer mit ihnen darüber zu sprechen. Auch damals in Wickersdorf blieb das Treffen
zwischen Kerstin und den Stasi-Mitarbeitern ein Tabu-Thema. Sie erzählte ihren Mitschülern nichts von der Unterredung im
Büro ihres Direktors, und niemand fragte sie danach. Die Frage, ob es jemals zu beruflichen Konsequenzen gekommen sei,
verneinte Frau Harrabi. In einem Fragebogen, den sie kurz nach der Wende auszufüllen hatte, gab sie einfach an, nie mit der
Staatssicherheit in Kontakt gestanden zu haben. Danach wurde nie wieder gefragt. So einfach sind allerdings nicht alle
Schüler-IMs davon gekommen.
Fünf Jahre, von der ersten Idee bis zur Fertigstellung, dauerte ihr Film, erzählt Filmemacherin Annette Baumeister. Die Idee für
den Film bekam sie, als ihr ein Freund von den Spitzeln auf dem Schulhof erzählte. Für Frau Baumeister, die in
Westdeutschland aufwuchs, war das eine verblüffende, aber auch erschreckende Neuigkeit. Bis dahin hätte die Stasi für sie
immer in die Welt der Erwachsenen gehört. Laut ihrer Recherchen schätzt Annette Baumeister, dass im Internat in Wickersdorf
etwa die Hälfte der Schüler angesprochen wurde und ungefähr drei bis vier von zwanzig Schülern näher mit dem MfS zu tun
hatten. Trotz der folglich hohen Anzahl von potenziellen Interviewpartnern für ihren Film war es für Baumeister sehr mühsam
die Schüler-IMs aufzuspüren, zu kontaktieren und sie gar zu einem Interview vor der Kamera zu bewegen. Die meisten haben
niemanden von ihrer Vergangenheit erzählt und die Geschehnisse verdrängt. Die meisten sehen sich selber als Täter und nicht
als Opfer an, und fühlten sich durch den Anruf der Filmemacherin in die Ecke gedrängt. Oft waren panische oder gar
aggressive Reaktionen die Folge. Auch Kerstin Harrabi war zuerst unsicher, alte Erinnerungen kamen wieder hoch, jedoch
überzeugte sie schließlich das Konzept des Films. Ihr gefalle, dass der Film nicht wertend sei und allen Seiten Raum gegeben
werde, ihre unterschiedlichen Positionen darzustellen. So könne sich der Zuschauer ein eigenes Bild verschaffen.
Am Abend zeigte das Bürgerkomitee den Film ein weiteres Mal, diesmal für Schüler und Interessierte. Moderiert wurde die
Veranstaltung von Franziska Gottschling, Mitarbeiterin der Gedenkstätte. Auch hier fragten sich die Besucher wieder, unter
welchen Widrigkeiten der Film zu Stande kam. So war es unter anderem ein Problem, dass Frau Baumeister nur sehr mühselig
Akteneinsicht bekam, da die meisten Betroffenen während ihrer Tätigkeit unter 18 Jahre alt waren. So musste sie von jedem
Betroffenem einzeln das Einverständnis einholen. Interessanterweise hatte Frau Baumeister jedoch bei einem Führungsoffizier
von jugendlichen IMs Glück, dieser hatte keine Probleme sich mitzuteilen und zusammen zu arbeiten. Dies sei wohl dem
Umstand geschuldet, dass die „Generation Stasi“ langsam ausstirbt und alt wird, weswegen sie sich noch einmal versuchen zu
erklären, so Baumeister.
Während ihrer Arbeit wurde Frau Baumeister auch immer wieder die perfide Art der Staatssicherheit bewusst. Sie pickten
immer die Schwächeren raus und setzten diese immer weiter unter Druck, so dass diese keinen anderen Ausweg mehr sahen,
als Nachzugeben. Die Folgen waren oftmals schwere Traumata der Jugendlichen, was man besonders an dem Fall von Marko
Hermesdörfer sehen konnte.
Diese Traumata zeigten sich Frau Baumeister auch immer wieder in Gesprächen mit Zeitzeugin, die immer noch eine schwere
Last mit sich herumtragen und noch immer so traumatisiert sind, dass sie nicht zum Fernsehen, sondern in eine Behandlung

gehen sollten. Ein Hauptproblem dieser Menschen war die Selbstreflexion. Sie sahen sich als Täter fühlten sich aber auch zu
Recht als Opfer und konnten damit nicht umgehen.
Ein besonderer Aspekt, der aus dem Publikum angesprochen wurde, ist die Aufarbeitung und die Rolle von Margot Honecker.
Frau Honecker hätte laut Annette Baumeister mit einer Unterschrift die Stasi aus den Schulen holen können. Sie tat es aber
nicht und wohl im vollen Bewusstsein ihrer Tat. Heute jedoch behauptet sie, sie hätte von nichts gewusst, darin zeigen sich
auch wieder die Ignoranz und der Hohn des alten Regimes. Ein weiteres Problem ist die fehlende Aufarbeitung, so wurden
zwar die Rektoren entlassen, doch nur durch ihre Konrektoren ersetzt. Dieser alte Geist offenbarte sich unter anderem für
Annette Baumeister darin, dass die ehemalige EOS Friedrich-Engels in Dresden eine Aufnahmegenehmigung für sie verweigert
und sich diese stattdessen durch das Kultusministerium klagen musste.
Zum Schluss kritisierte Frau Baumeister die Stichtagregelung des Stasi-Unterlagen Gesetzes. Die ehemaligen Schüler-IMs
würden mit ihren 18 Geburtstag automatisch zum Täter, dabei wird ihre Biografie vollkommen außer Acht gelassen. Dies führt
zum Beispiel dazu, dass Frau Harrabi 140 Euro zahlen müsste, um ihre Akten einzusehen, obwohl sie eigentlich ein Opfer des
Staates ist, der niemals Kinder verpflichten dürfte. Das Gesetz müsse geändert werden um Gerechtigkeit herzustellen, so Frau
Baumeister. Sie hoffe, dass dieser Film ein Stück weit dazu beigetragen habe.

