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1983 erschien im damaligen Westberlin eine Schall-

platte, auf deren Cover in schwarzen Buchstaben

„DDR von unten“ prangte. Sie dokumentierte etwas,

was zu diesem Zeitpunkt außerhalb der stark be-

wachten Grenzen der DDR kaum jemand wahrge-

nommen hatte oder gar für möglich hielt: Eine

unabhängige, unangepasste Jugendszene, die sich

zwar an westlichen Vorbildern orientierte aber ei-

gene Akzente setzte.

Jahre später infizierte ich mich an jenem Virus, der

schon seit Ende der siebziger Jahre Jugendliche in

der DDR befiel. Er hatte rund um den Erdball seine

Spuren hinterlassen, dabei verschiedenste Modifi-

kationen erfahren und erwies sich immer noch als

hoch infektiös. Zum Zeitpunkt meiner Ansteckung

hatten sich die ersten Betroffenen längst kuriert,

mussten auf Quarantäne- und Isolierstationen bit-

tere Erfahrungen sammeln oder waren in der Hoff-

nung auf weniger Ächtung in andere Landstriche

umgesiedelt. Andere wiederum arrangierten sich

mit oder gegen die Maßnahmen jener Spezialisten-

teams, welche sich auf die Fahne geschrieben

hatten, die Erreger der Infektion zu analysieren und

mit all ihren Wurzeln zu beseitigen. Aus heutiger

Sicht muss ich gestehen, die Infektion ist nicht

spurlos an mir vorüber gegangen. Eine ihrer Spät-

folgen ist das vorliegende Buch.

Vorab
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Dieses Buch dokumentiert die Geschichte des Punk

in Halle/S. bis 1989 im Kontext der Historie des

Punk in der DDR. Dafür wurden verschiedene

Quellen zu einem Gesamtbild verflochten: Inter-

views mit Protagonisten und Zeitzeugen, Materia-

lien aus Privatarchiven, unterlegt mit Zitaten aus

zum Thema erschienenen Büchern, werden „gar-

niert“ mit den Hinterlassenschaften des Geheim-

dienstes der DDR.

Der vorliegende Text ist die abgespeckte und über-

arbeitete Version meiner Diplomarbeit, welche ich

2003 an der Martin-Luther-Universität Halle-Witten-

berg im Fachbereich Erziehungswissenschaften

vorlegte. Entfallen ist mit Ausnahme der gekürzten

Einführung in die Besonderheiten des DDR-Alltags

der gesamte theoretische Teil sowie die Vorstellung

der zur Datenerhebung und -auswertung ange-

wandten wissenschaftlichen Methoden. 

Das Buch verfügt über einen umfangreichen An-

hang. Die dort einsehbaren Stasiakten bezeugen

den menschenverachtenden Alltag eines Geheim-

dienstes. Das trotz des scheinbar allmächtigen

Überwachungsapparats in der DDR die Möglichkeit

bestand, bestimmte Freiräume zu besetzen, doku-

mentieren die sich ebenso im Anhang befindlichen

Dokumente aus der Szene sowie aus westdeut-

schen Zeitschriften stammende Artikel über diese.

Mark M. Westhusen
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Der mediale Erfolg des Punkrocks in England Ende der siebziger Jahre blieb

auch jenseits der Insel nicht folgenlos. Weltweit – und so auch in der DDR –

tauchten Ableger der neuen Welle auf und entwickelten ihren lokalen Charakter.  

Um besser verstehen zu können, was „Punk sein“ in der DDR bedeutete, sind

der Dokumentation der halleschen Szenen einige Kapitel vorangestellt. In diesen

sind wesentliche gesellschaftliche Bedingungen jenes Staates umrissen, wel-

cher Generationen seiner Bürger durchaus unterschiedlich prägte.

„Das Staatswesen der DDR hatte eine geringe Integrationsbereitschaft ge-

genüber den gesellschaftlichen Impulsen im eigenen Land. [...] Ab 1949 war die

SED* die gesellschaftlich bestimmende Kraft ...“, welche „... die gesamte Gesell-

schaft ‚beglücken‘ wollte, sie aber in Wirklichkeit nur bevormundete.“1 Die Mög-

lichkeiten zur Einflussnahme auf politische Prozesse waren außerordentlich 

beschränkt, Entscheidungen lagen zentralisiert in den Händen der autoritären

Partei- und Staatsführung.2

Jeder Bereich des öffentlichen Lebens unterlag staatlicher Steuerung und Ver-

einnahmung. Vielerorts angebrachte Parolen und Losungen sollten die von Kin-

desbeinen an zu „sozialistischen Persönlichkeiten“ Erzogenen motivieren, „Alles

zum Wohle des Sozialismus!“ zu tun. Eine martialische, militarisierte Sprache auf

dem Niveau Leninscher Semantik der Revolutions- und Bürgerkriege zu Beginn

des zwanzigsten Jahrhunderts3 sollte ständig das Gefühl vermitteln, an der Front

gegen den Kapitalismus zu stehen. So wurde der Arbeitsplatz zum „Kampfplatz

für den Frieden“ und die in der FDJ* organisierte Jugend zur „Kampfreserve der

Partei“. Der Staat verstand sich als „Bollwerk gegen den Kapitalismus“, gesichert

durch den „antifaschistischen Schutzwall“.

Die gesellschaftlichen Besonderheiten des DDR-Systems führten zur Entwick-

lung spezifischer Verhaltensweisen der in diesem Staat lebenden Bürgerinnen

und Bürger.

Ein-Blick DDR
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Viele Menschen entwickelten zwei unterschiedliche Identitäten, eine öffentliche,

gesellschaftstragende und eine kritischere für den privaten, politikfernen Raum.4

Politische Entfremdung und der Rückzug ins Private entwickelten sich durch

staatliche Kontrolle und die Überpolitisierung des Alltags sowie die wahrgenom-

mene Unmöglichkeit der wirklichen Partizipation an politischen Entscheidungen.

So zog man sich nach Möglichkeit in Nischen und Freiräume im Individualbe-

reich zurück.5 „Weil die Privatsphäre von vielen als einziger annähernd selbstbe-

stimmter Handlungs- und Kommunikationsraum wahrgenommen wurde,

konzentrierten sich bei der großen Mehrzahl der DDR-Bürger die ideellen, zeitli-

chen und materiellen Ressourcen und Energien auf die Ausgestaltung des pri-

vaten Raums. [...] Die vielfältigen Versorgungsmängel belasteten erheblich das

Zeit- und Finanzbudget, erforderten Improvisationstalente und gute Kontakte.“6

Das Vernachlässigen gesellschaftlicher Partizipationsbedürfnisse großer Teile

der Bevölkerung und die Verhinderung offener politischer Kommunikation und

Kritik wirkten sich auch auf die privaten Rückzugsgebiete aus. Aushandlungs-

und Diskursfähigkeiten wurden – abgesehen von einigen intellektuellen Haus-

halten – kaum erworben. Die staatliche Schwarz-Weiß-Propaganda hinterließ

ebenso Spuren. So entstanden unter anderem Konfliktscheu und konservative

Weltbilder mit den damit verbundenen Verhaltensmustern. Dies spiegelte sich

unter anderem im familiären Zusammenleben wider, welches stärker als Be-

fehls- denn als Verhandlungshaushalt charakterisiert werden kann.7

In der Öffentlichkeit neigte der Großteil der Bevölkerung zu opportunistischem

Verhalten. Man wusste, was an Kritik möglich war, wusste um das Durchsetzt-

sein der Gesellschaft mit Zuträgern eines gigantischen Sicherheitsapparates,

dem „Schild und Schwert der Partei“: der Stasi*. So konzentrierte sich das Wider-

setzen gegen die wahrgenommene staatliche Allmacht meist nicht gegen „die da

oben“, sondern auf weniger riskante Art gegen die im Umfeld wahrgenommenen,
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sich jenseits der vorgegebenen Pflichten und Rituale an die offizielle Politik An-

passenden. Während man beispielsweise bei entsprechender Ansage selbst im

FDJ*-Hemd erschien, hatte ein freiwilliges Tragen des blauen Textils Spießruten-

laufen zur Folge, obwohl die meisten Jugendlichen Mitglieder dieser Organisa-

tion waren. Andererseits konnten Verweigerungshaltungen Einzelner das Miss-

fallen des eigentlich genauso staatskritischen Umfelds nach sich ziehen, wenn

das Nachteile für dieses bedeutete. Wenn bedacht wird, dass eine Brigade*, in

der nicht alle Kollegen monatlich ihre Beitragsmarken ins DSF*-Mitgliedsbuch

klebten, gewisse Geldprämien nicht bekommen konnte, kann man sich die Situa-

tion der Verweigernden vorstellen.8

Egal ob Staatsführung oder Oppositioneller, ob Jugendlicher oder Erwachsener,

alle in der DDR orientierten sich – natürlich auf unterschiedliche Weise – an der

Bundesrepublik Deutschland.9 Während die staatliche Seite versuchte, die BRD

im „Wettbewerb der Systeme“ zu überbieten, erlag der Rest der Bevölkerung

dem Bild des „Goldenen Westens“. Dessen Vorteile, meist auf Warenvielfalt und

Reisefreiheit reduziert, wurden über westdeutsche Funk- und Printmedien oder

durch „Westpakete“ und -besuche vermittelt. Um in diesem Wettbewerb vor der

ideologisch übersättigten und auf Grund diverser Angebotsmängel eher auf ma-

terielle Absicherung orientierten Bevölkerung bestehen zu können, änderte sich

die Orientierung der DDR-Politik der Honecker-Ära* auf einen Wandel hin zur

Konsumgesellschaft, ohne dabei den propagandistischen Überbau zu vernach-

lässigen. Diesen Überbau stärkte die Partei- und Staatsführung ab Ende der

siebziger Jahre durch die existierenden Ängste vor einem nuklearen Inferno auf

der Grundlage vermittelter „Assoziationen von Kapitalismus und Krieg sowie von

Sozialismus und Frieden“.10
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Aufwachsen in der DDR bedeutete für die meisten Jugendlichen, den staatlichen

Bindungsbestrebungen der dazu ins Leben gerufenen Massenorganisationen

ausgesetzt zu sein. Bedenkt man, dass der Anteil der Frauen in der DDR an der

Erwerbsbeteiligung ca. 90% betrug,11 kann man sich den Sozialisationseinfluss

der staatlichen Institutionen wie Kindergärten, Schulen und den dazugehörigen

Kinderhorten vorstellen. In der Pionierorganisation*, später in der FDJ*, im Un-

terricht und bei Appellen der Polytechnischen Oberschulen sowie bei teilnahme-

pflichtigen Massenaufmärschen wurde bis zum Ende der DDR Gleichschaltung

durch Propaganda, Uniformierung und Gleichschritt versucht. Dies stand im Wi-

derspruch zur medial vermittelten Jugend- und Alltagskultur der BRD, welche als

zusätzlicher, permanent wirkender Sozialisationsfaktor der DDR-Jugend exis-

tierte und so eine totalitäre Sozialisation unmöglich machte.12

Schon Mitte der sechziger Jahre fielen den Verteidigern der

sozialistischen Ordnung und Sicherheit bestimmte, jugend-

liche Personenkreise auf, die im Zuge der Beat-Bewegung

dekadente und amoralische Auffassungen vertraten.13 Da

derartige Entwicklungen aus staatlicher Sicht nicht unter

den Bedingungen des „real existierenden Sozialismus“

möglich schienen, wertete man dies als Ergebnis zielge-

richteter „Zersetzung und Aufweichung der Bürger der

DDR“ im Zuge der „psychologischen Kriegsführung.“ Dem durch das „koordi-

nierte Zusammenspiel von Bonner Staatsapparat, den westlichen Geheimdien-

sten, Film- und Starclubs“14 und weiterer bundesdeutscher Institutionen beim

DDR-Jugendlichen erzeugten Abweichen, sollte mit einer im Jahr 1966 in Kraft

und bis zum Ende der DDR nie außer Kraft gesetzten Dienstanweisung des MfS*

begegnet werden.15 Zur Bestimmung des inneren Feindes definierte man als

Zielgruppen operativen Vorgehens „Personenkategorien“ innerhalb gesellschaft-

licher Randgruppen. Dann weitete man den Fokus im Laufe der Aufzählung
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dieser in die Mitte der Gesellschaft aus: Besonderes Augenmerk sollte auf vorbe-

strafte jugendliche Personen, Arbeitsbummelanten sowie auf jugendliche Rück-

kehrer und Zuziehende aus der Bundesrepublik gerichtet werden.

Schwerpunktmäßig sollten aber auch Oberschüler und Lehrlinge, die studenti-

sche Jugend und die kirchlich gebundene Jugend „bearbeitet“ werden. So rückte

ein gesellschaftlicher Unsicherheitsfaktor ins Fadenkreuz besonderer Kontrolle

der Mitarbeiter des MfS*: die Jugend.16

Trotz der auf „bestimmte psychologische Besonderheiten des Jugendalters, wie

mangelnde Lebenserfahrung, Unkenntnis des kapitalistischen Systems, Aben-

teuerlust, leichte Beeinflussbarkeit oder ein übersteigertes Selbstbewusstsein“

abzielenden „politisch-ideologischen Diversion des Gegners“17 legte laut Abtei-

lung XX des MfS* 1981 der Großteil der Jugend „ein klares Bekenntnis zur Politik

der Partei- und Staatsführung“18 ab. 

Doch bereitete den Sicherheitsorganen ein zahlenmäßig zwar geringer, aber ins-

gesamt nicht zu unterschätzender Teil der Jugend zunehmend Sorgen. Neben

Körperverletzung, Rowdytum, Raub, asozialer Lebensweise und ungesetzlichen

Grenzübertritten bekamen zunehmend 

-  „nationalistische Thesen, insbesondere von der ‚Einheit‘ der deutschen 

Nation,

- Thesen der gegnerischen Menschenrechtsdemagogie,

- pazifistisches Gedankengut zur Verfälschung des Feindbildes und zur 

Untergrabung der Verteidigungsbereitschaft der Jugend,

- Argumentationen zur Auslösung von Mängeldiskussionen und zur 

Glorifizierung bürgerlicher Lebensvorstellungen und Verhaltensmuster“19

in jugendlichen Kreisen Relevanz.

Um diesen Tendenzen begegnen zu können wurde in diesem Jahr beschlossen,

„das IM*/GMS*-System auf der Grundlage der Richtlinie 1/79 quantitativ und

qualitativ zu erweitern und zu qualifizieren. Um die rückläufige Tendenz des IM*-

Bestandes unter Jugendlichen zu überwinden“ galt nun als Ziel
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„zahlenmäßig mehr IM* zu werben“.20 Zudem setzte man verstärkt auf die Wer-

bung von Jugendlichen unter 18 Jahren. Mit auf diesem Wege gesammelten In-

formationen versuchte sich das MfS* in gezielten Maßnahmen (im MfS*-Wortlaut

„Operativvorgängen“) mit dem Ziel der „Zerschlagung bzw. Zersetzung, der Auf-

klärung, Isolierung und ständigen vorbeugenden Kontrolle negativ-dekadent auf-

fälliger Personen.“21 Dies hatte mitunter verheerende Folgen für die Betroffenen.

„Viele junge Menschen wurden kriminalisiert, ins berufliche Abseits gestoßen

und trugen bleibende physische und psychische Schäden durch brutale Verneh-

mungen und Haftzeiten davon. Nach den ersten Konflikten mit den Staatsor-

ganen wurde von vielen der Personalausweis eingezogen und als

Personaldokument nur der berüchtigte PM 12* überlassen, der mit Reiseein-

schränkungen, auch innerhalb der DDR, Arbeitseinschränkungen und zahlrei-

chen Schikanen bei den häufigen Personenkontrollen verbunden war.22 Das

Streuen von personenbezogenen Gerüchten als auch die ständige Paranoia vor

im persönlichen Umfeld angeworbenen IM´s* zeigten ebenso Wirkung.

Mit dem zeitlich verzögerten Eintreffen der neuen westeuropäischen Jugendkul-

turen in der ersten Hälfte der achtziger Jahre wurde der Staatsicherheitsapparat

noch stärker im Bereich der Jugendüberwachung gefordert. 

Die vielen neuen jugendsubkulturellen Stile bereiteten den Analysten des MfS*

zunehmend Schwierigkeiten. So interpretierte man unvereinbare Einstellungs-

muster in die jeweiligen Gruppierungen (Punks = faschistisch, anarchistisch und

pazifistisch) und erforschte existierende und vermutete Verbindungen und Ent-

wicklungen. Die Ergebnisse tauschte man auf Landes- und Bezirksebene aus,

sammelte sie in umfangreichen Sachakten und legte umfangreiche Foto- und

Filmarchive an. Aus den Analysen wurde folgende Grafik erstellt, wobei vermut-

lich jede registrierte Gruppenbezeichnung darin untergebracht werden musste,

was die teilweise absurden Einordnungen belegen.
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Um sich der Perspektivlosigkeit und Kontrolle des DDR-Systems zu entziehen,

wurde die „Offene Arbeit“ der evangelischen Kirche zunehmend ein Sammel-

punkt der nicht oder schlecht in den realsozialistischen Alltag integrierbaren

jungen Menschen. Dabei spielte keine Rolle, ob die Betroffenen konfessionell

gebunden waren oder eine atheistische Grundeinstellung besaßen. Den Begriff

„Offene Arbeit (OA)“ prägte der Leipziger Pfarrer Claus-Jürgen Wizisla, um den

sich seit 1968 größere Gruppen der staatlicherseits als asozial eingestuften „Hip-

pies“, „Gammler“, bzw. „Langhaarigen“ sammelten.23 

Die irritierten kirchlichen Stellen verlangten eine theologische Legitimation dieser

Experimente: „Die Verantwortlichen [waren] durchaus nicht immer beglückt“ da

doch die Jugendlichen „kritische Fragen nicht nur an die gesellschaftlichen Zu-

stände, sondern auch an die Kirchen stellten.“
24

In den folgenden Jahren ver-

fasste Wizisla mehrere Grundsatzpapiere, die als Gegenentwurf zur

SED-Pädagogik der Disziplinierung verstanden werden können.25

aus BStU, Ast. Halle, MfS BV Halle Abt. XX, Sachakte Nr. 1566, S. 15

c,., ,~. m Jll'lr4 a, ar "*"" 
~ 

1 
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Eine wesentliche Rolle bei der Entwicklung der „Offenen Arbeit“ übernahm der

Braunsdorfer Kreisjugendpfarrer Walter Schilling in dem von ihm eingerichteten

Rüstzeitheim. Seine Arbeit mit unangepassten Jugendlichen in Rudolstadt und

Saalfeld hatte Signalcharakter für die Arbeit mit nicht kirchlich sozialisierten Ju-

gendlichen in kirchlichen Räumen. „Das Heim in Braunsdorf wurde zum Anlauf-

punkt für Jugendliche in der gesamten Thüringer Region. Hier sammelten sich

Wehrdienstverweigerer, politisch Vorbestrafte, Aussteiger aller Art, Alkohol-

kranke, sozial Ausgegrenzte und Menschen mit allen nur denkbaren Problembio-

grafien.“26 Schilling avancierte trotz repressiver Maßnahmen von Seiten des MfS*

im Laufe der Jahre zum Berater der OA´s in der gesamten DDR. 

1976 richtete die evangelische Kirche in Berlin-Weißensee einen Studiengang

zur Ausbildung von Sozialdiakonen mit Spezialisierung auf Randgruppenbe-

treuung ein. Der Charakter der kirchlichen Jugendarbeit richtete sich nach den

unter dem Kirchendach verkehrenden Jugendlichen, welche oft nicht nur ihre

Gemeinsamkeiten feststellten, sondern einer Differenzierung nach musikali-

schen Interessen und ihren stilistischen Ausdrucksformen verfielen. Die Punks,

die auf Grund ihrer Selbstinszenierungen auf der „Beliebtheitsskala“ der anderen

im Rahmen der Offenen Arbeit eingebundenen Jugendlichen weit unten einge-

ordnet waren und von den künstlerisch Orientierten eher abgelehnt wurden, ver-

spotteten ihrerseits viele der Angebote der OA´s als „Basteln & Kneten“. Nicht

alle Betroffenen verfielen dieser Sektiererei. Gemeinsame politische und musi-

kalische Interessen ließen auch szenegrenzenüberschreitende Aktionen zu.
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Eine über die entsprechenden Vollmachten verfügende Riege älterer Herren

nahm sich heraus, die Musikszene der DDR und den dazugehörigen Markt so zu

reglementieren, dass nur staatlich genehmigte Bands öffentlich auftreten oder

gar eine Schallplatte produzieren durften. Der ostdeutsche Rundfunk ging nur

partiell auf aktuelle Entwicklungen in der internationalen Musikwelt ein. Deshalb

hatten sich viele Jugendliche darauf spezialisiert, die ersehnten, international po-

pulären Rhythmen aus den empfangbaren Westradiosendern auf Tonband oder

Musikkassette mitzuschneiden. So sprang – wie immer seit dem Bau der Berliner

Mauer – der Funke der neuen Jugendbewegung mit einer neuen Art von Musik,

gesendet im Rundfunk Westeuropas, auf die Jugendlichen der DDR über. Die

neuartigen Klänge der Punkmusik erreichten 1977 die Provinz des staatlichen

Hoheitsgebiets der Arbeiter und Bauern unter anderem über Sendungen des

BBC/BFBS und Radio Tele Luxemburg (RTL208).27

Harty: Irjendwie ham wer abends ä Sender jehört der nannte sich äh

Radio Tele Luxemburg, [...] und dann jeden Sonntach kam da ne völlig

neue Musik und das war eben Punkrock, die ersten Bands, diese eng-

lischen Bands na de Sex Pistols, Vibrators un wie se alle hießen ...

Bei mir ging´s 77 los, also direkt die Anfänge des Punk. Ich kannte

früher keinen Punk, ich war wahrscheinlich och der erste Punk der

DDR, ham och schon welche nachgeforscht und so. Die sind der Meinung

es gab keinen vorher, vor 77.

Anfangs spielte das, was hinter der neuen Musik stand, keine Rolle.

Harty: Von der Mode hat ich noch keine Ahnung, nischt, null. Von den

Texten keine Ahnung, das hätt och rechte Musik sein könn [...] In

dem Auchenblick war’s ejal. Erstma nur die Musik und dieser rotzige

Gesang, das war sofort drin un is bis heute nich wieder rausjegang.

Erwachen
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Die ersten Punks orientierten sich wie viele Musik-Fan-Generationen vorher

einzig an der Musik, und zu der zählte alles, was zu Hard- und Glamrockzeiten

einfach anders und ungewohnt klang. 

Diese Musik war der nachgelieferte Soundtrack für ein schon vorhandenes Le-

bensgefühl. Sich, wie für jugendliche Fankulturen üblich, der neuen Musikszene

gemäß zu kleiden, war zu diesem Zeitpunkt noch schwierig, der Kleidungsstil

noch nicht näher definiert. Punk hatte auch Halle nur im Audio-Format erreicht.

Niemand wusste, was typisch für die neue Welle war. „Was macht ein Punk?“

und „Wie sieht Punk überhaupt aus?“ waren ungeklärte Fragen, so dass es den

Betroffenen selbst überlassen war, ob und wie sie ihre Vorliebe für diese neue

Musik nach außen zur Schau stellten.

Trinkerfestspiele 79/80 (aus Privatarchiv Frank Noack)
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Geralf: Ich hab damals een in der

Straßenbahn jesehn, [...] der hatte Je-

suslatschn, hatte so helle Strümpfe un

hatte Punk droffjeschriebn off den. Un

da dacht ich: ‚Ach das is n Punk’. Ich

weeß nich mehr wie der oben aussah, ich

hab die Jesuslatschn jesehn und nen

Strumpf da stand Punk droff.

Nachdem die ARD mit der von Thomas Gott-

schalk moderierten Sendung Szene 77 Bildmate-

rial der neuen Bands.28 lieferte, verdichtete sich

die optische Vorstellung von Punk etwas. Das fast gleichzeitige Erscheinen eines

Artikels über Punk in der DDR-Zeitschrift Neues Leben29, faszinierte die bis dahin

hauptsächlich musikalisch mit dem Phänomen der neuen Jugendbewegung in

Berührung Gekommenen.

Die nach und nach ins Land gesickerten, sich zu einem Bild zusammenfügenden

Informationen wirkten sich auch auf das Aussehen der Punks in der DDR aus. 

Geralf: Also ich habe de ersten Punks [...] jesehn. [...] Dieser

Hagen B. [...] der hatte so´n bisschen so [...] bläuliches Zeuch

so in Haarn und [die] machten so Faxen in der Straßenbahn [...]

und alles guckte natürlich. Die warn zu zweet oder zu dritt.

(Auch der Hessische und Bayrische Rundfunk tat einiges zur Verbreitung der

neuen Musik und der damit verbundenen Attitüde. Die heiß ersehnten Melodien

und Bildfetzen lieferten auch sozialkritische Themensendungen wie Gewalt &

Rockmusik und Sex & Rockmusik.

Hallenser zu Besuch in Naumburg
79/80 (aus Privatarchiv Frank
Noack)
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Torsten: Also ich glob wirklich, dass es die erste Generation

ziemlich schnell dann irgendwie wegjekommn is [...]

Geralf: Ich globe das war so een, zwee Jahre

Torsten: Also die ersten so die ich jesehn hab, warn so David und

Wäldchen [...] [und] Steffen. [...] un die warn dann aber sehr

schnell irjendwie weg.

Geralf: Das sind aber nich de ersten. Davor jabs ja schon [...] da

weeß ich de Namen nich. Ich weeß zwar de Jesichter alle dazu,[...]

Torsten: Die warn dann irjendwann eher so New Romantics.

Während sich diejenigen, für die Punk nur eine modische Phase war, neueren

Entwicklungen zuwandten, nutzten die nachhaltiger vom Punkvirus infizierten

Jugendlichen diese Zeit zum Sammeln von Informationen und natürlich von Mu-

sikmitschnitten. Damit ging oft die schrittweise Veränderung von Frisur und Klei-

dung einher.

Hallesche Punks 1980 (aus Privatarchiv Frank Noack)
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Harty: Du hast dich sofort anjesprochen, wenn eener so rumlief wie

du. Das war sofort Familie. [...] Du musstest den einfach anspre-

chen.

Etwa 1979 fanden viele der bis dahin vereinzelt existierenden Punks zueinander,

wobei sich die größte Punk-Population in Berlin zeigte. Aber auch in anderen

Städten regte sich Einiges. Aus den entstandnen Punk-Cliquen gingen die ersten

Musikformationen hervor.

Wie schon erwähnt, war auch in Halle 1979 die 1. Generation Punks im Straßen-

bild gegenwärtig. Laut den später erfolgten Nachforschungen des MfS* geht die

Entstehung der ersten Clique, immerhin etwa 25 Personen, auf dieses Jahr

zurück.30 Das von der Gesellschaftsnorm abweichende Auftreten der Punks und

die damit verbundene zunehmende Berichterstattung in den ost- und westdeut-

schen Medien, führte zu Ablehnung und Distanzierung durch große Teile der Be-

völkerung.

Harty: Wenn wir in irjendwelche Gaststätten kamn, worden ja sofort

Reserviertschilder üwerall offjestellt, ja un, ‘Ihr dürft hier

nich rein wie ihr ausseht!’ un so. [...] Wie jesacht, das warn de

Siebzjer.

Es wurde fast überall versucht, die neuen unbequemen Erscheinungen aus Be-

reichen des öffentlichen Lebens auszugrenzen. Daneben kristallisierte sich Punk

auch in anderen, in Sachen handfester Auseinandersetzungen geschulteren Be-

völkerungsgruppen, als das neue Feindbild heraus

Aufbruch
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Die mit Beginn der achtziger Jahre in die Öffentlichkeit tretende Szene prägte die

ostdeutsche Punkbewegung bis zur Mitte des Jahrzehnts entscheidend. Der zu-

nehmende Erfolg deutschsprachiger Punkbands, welcher in einzelnen auf dem

Gebiet der DDR emp-

fangbaren westdeut-

schen Radiosendungen31

nachvollziehbar war, ließ

das Interesse ostdeut-

scher Jugendlicher an

Punk nicht abbrechen.

Bands wie DAF oder Der

Plan seien in diesem Zu-

sammenhang stellvertre-

tend für eine zu diesem

Zeitpunkt höchst innova-

tive BRD-Musikszene genannt.32 Die britischen Wegbereiter und deutsche Mu-

sikformationen inspirierten zusammen mit den stets an Profil gewinnenden

ostdeutschen Punkszenen einige Künstler der DDR. Diese verwendeten Stilele-

mente des Punk in ihren Arbeiten. „Punk und New Wave ereilte auch schnell die

junge Kunstszene der DDR, obwohl sich hier die Generationen durchaus

mischten [...]. Einerseits beeindruckte viele die pure Energie, andererseits war es

schick, sich zu dem neuen Sound ungehemmt künstlerisch auszutoben“.33

Moritz: Meine ganzen Kontakte sind [...] letztendlich aus Berei-

chen wo so ne Sachen verwendet wurden, [...] also so doch mehr aus

dem Umfeld wo ich nun och herstamme aus dem kulturellen. [...] Un

das war natürlich auch im Rahmen der Kirche wo dann auch Punks

[...] warn. [...] Mir fällt och ein, dass ich meine ersten Punks

off so ner Veranstaltung, das war vielleicht ́ 80 in Berlin, [...]

Profil fürs Ventil

Eislebener Punks 1980 zu Besuch in Halle (aus Privatarchiv
Harty Sachse)
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gesehn hab. Da hat damals noch von Sascha A. die Band gespielt,

die Zwitschermaschine [...] und das hat mich ja [...] och ani-

miert, selber [...] Musik zu machen, also dieses Erlebnis. [...]Da

[...] war och´n ganz gemischtes Publikum. Das warn natürlich ganz

viele Punks, aber och natürlich ganz viel so aus anderen Szenen.

Unter diesen Eindrücken hob Moritz Götze nach Auflösung der Giebichensteiner

Rockknaben zusammen mit Mike Eckstein und Betty Riebesel die Band Größen-

wahn aus der Taufe, die Ende 1981 das erste Mal im etwas größeren Rahmen in

der Pauluskirche auftrat. Später kamen Nele Götze und Philipp von Strauch

dazu. Viele Bands begannen auf selbstgebauten Instrumenten, mit zum Ver-

stärker umgelöteten Radios zu proben, bevor sie diese nach und nach gegen

handelsübliche Technik austauschten. Die DDR-Punkrockformationen dieser

Zeit, welche ohne staatliche Einstufung* hinter sich langsam öffnenden Kir-

chentüren als auch bei Privatparties auftraten, waren unter anderem Namenlos,

Planlos, Müllstation, Tapetenwechsel, Unerwünscht, Restbestand und Rosa Extra.34

Harty: Also s wurde och im Radio jespielt. [...] Wann war das?

Grüße über Stimme der DDR in der Notenbude und in der Beatkiste.

Das war 1981, da ham die och schon Punkrock jespielt off Stimme

der DDR janz offiziell. Da liefen Dead Kennedys mit ‚kill the

poor’.

Trotz diesem wahrscheinlich eher als Ausrutscher zu bezeichnenden Umstand,

nahmen 1981 die Staatsorgane Punk zunehmend als Problem wahr. In verschie-

denen Publikationen war Punk als Zeichen der Krise des Kapitalismus herausge-

arbeitet worden, gegen den Teile der Jugend rebellierten. Da für die staatliche

Propaganda im „Arbeiter und Bauernstaat“ nichts im Argen war, durfte es somit

eine derartige Entwicklung auf dem Territorium der DDR nicht geben.
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„Im Verlauf des Jahres 1981 wechselten die Kompetenzen von der Abteilung K1*

zum Staatssicherheitsdienst über. Neben Bullen und K1* machte nun auch die

Stasi* bei der Hetzjagd mit.“ 35 „Die Bearbeitung der Punkbewegung wurde kon-

sequenter Weise in die Hände der [...] MfS*-Abteilung zur Bekämpfung ‚politi-

scher Untergrundtätigkeit’ gelegt.“36

Während man in Berlin unverhältnismäßig hart gegen die Jugendlichen vorging37

(als erahne und realisiere man die erst im Jahr 1983 von Erich Mielke* in Rich-

tung Punk formulierte Kriegserklärung), war in der am 10. Dezember 1981 von

der Abteilung XX* erarbeiteten „Konzeption zur vorbeugenden Verhinderung,

Aufdeckung und Bekämpfung feindlich-negativer Handlungen durch Jugend-

liche, Jungerwachsene sowie studentische Jugend im Bezirk Halle“ 38  noch nicht

explizit von Punks die Rede. Es ist davon auszugehen, dass sie zu diesem Zeit-

punkt von den lokalen Staatsorganen als Gesamtphänomen noch nicht als rele-

vant erachtet wurden. Trotzdem tastete sich das MfS* an Einzelne aus der

Gruppe der Punks heran, die sich mit ihrem Bekanntenkreis regelmäßig im

Paddlerheim* trafen.39
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Ab dem Jahr 1982 be-

kommt das MfS* vom IMS*

Thomas Schwarz aus-

führliche Berichte über

Erlebtes und Geplantes

der Gruppe. So erfährt die

Stasi* über die existie-

renden Kontakte zu den

Jungen Gemeinden* in

Jena, Leipzig und Naum-

burg, nach Rudolstadt

und ins Ausland, sowie

Details über geplante

Parties.40 Als Wortführer der Gruppe wird Frank Noack ermittelt, der zu diesem

Zeitpunkt illegal in einer von ihm besetzten Wohnung in der Hochstraße am Ran-

nischen Platz lebt.41

Handschriftlicher Bericht des IMS Thomas Schwarz
aus BStU, Ast. Halle, MfS BV Halle, AIM 3072/89, S. 117

Frank Noack (Mitte) mit Freunden auf dem Markt 1982 (aus Privatarchiv Frank Noack)
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Mit Halles ersten Punkkonzert am 19.6.1982 läutete man das Ende der Ruhe vor

dem Sturm ein.

Geralf: De erste Punkveranstaltung halt war dann in in der Luther-

kirche, wo ich dann halt das erste mal so richtig viele off einmal

jesehn habe, wo ich dann dachte: ‚Huch was´n hier los?’ [...] Ich

weeß nicht wie viel da warn vielleicht 50 oder so ...

Moritz:  Aber das warn zum größten Teil Berliner.

Geralf: ... zum größten Teil Berliner und un so´n paar Hallenser.

De Berliner sahn ziemlich wild aus, de Hallenser widder dagegen

noch sehr brav aus. Dort war och der Eisbär zum Beispiel dabei.

Die Auftritte von Wutanfall, Schleimkeim und Größenwahn in der Lutherkirche

waren aus dem Umfeld der sich aus der Hippiebewegung entwickelten 

Anarchoszene organisiert worden.

Auszug aus der Veranstaltungsplanung (aus Schulze 1996, S. 114f.)

Ausbruch 

7. \Ve-rk taU-Trdfeu der JG Hall~~ e11shtdi f Phm 
11m HU J~.cdY8.! in der LuLhl!'rgcmc:mu.C'. Dumu.sd1kc: Lr. IUll LH: 

f'l,t>JflrJ: 1.t'l'!en - ::u 1Jr.khrm l'ffL,, 
U a'i' /J~ißt )l'.<;U. ( 'IJrimJ.'i In der ammoren IJ.t"a'mJmllf: 
d~r I Vi /1 ::H bt·k~,men ·, 

(. . .) 

Rock 1--r-N-J.:.tn & '1:ml 
p.i.r.o lld A-.chc & Ela.:Jd~r 11 ynk .... J-'-msJ 1 

20.0U Eld.tmmsr_h~ Mcd1tu.Lloncn 

1 P'I r. . L.trlC'n.~hlägc-r - Bcrl Ln 1 



25

Geralf: Die ham ja quasi so ne [...] Brücke zu Punk jebildet, also

dadurch war das [...] wie so´n fließender Übergang eigentlich,

also von der Szene mit dieser Neustädter Gemeinde ... 

Sigi Neher: Die ham ja andere Musik gehört ...

Geralf: Das [...] fing ja mit Ton Steine Scherben an un plötzlich

kam dann halt de wilde Punkmusik dazu. Dann jabs Arbeitsgeil.

Also was Arbeitsgeil jemacht ham war ja Punk, obwohl die natürlich

keene Punks warn, sondern eigentlich warn die ja damals so [...]

de Anarchoszene.

Zusätzliche Aufmerksamkeit der Obrigkeiten erregte die aus DDR-Logik stattge-

fundene „ungesetzliche Verbindungsaufnahme“42 einiger Punks mit Medien aus

der BRD, welche inzwischen mitbekommen hatten, dass in der ehemaligen so-

wjetischen Besatzungszone nicht alle Jugendlichen den Gleichschritt pflegten. 

In die Wege geleitet hatte das Treffen in Berlin Rialdo von den Eislebener Bands

Müllstation und Menschenschock. Begleitet wurden die Lutherstädter Musi-

kanten unter anderem von 2 Hallensern, welche auf dem Weg nach Berlin die

Punkrockformation Wisch & Weg erfanden.

Treffen mit Tim Renner und Thomas Meins in Berlin 1982 (aus Privatarchiv Harty Sachse)
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Harty: Von Sounds war

da ne Ute mit ...die

hat da ne Story über

Müllstation jeschrie-

ben. [...] Das war

schon 82 [...] und 82

ham wer uns mit Tim

Renner und Thomas

Meins vom NDR 2 getroffen, in Ostberlin [...] Wir hattn ja Radio-

premiere 82 im NDR 2 schon.

Geralf: Hab ich jehört [...] mit dem Lied Schnupfen, weeß ich noch

jenau ‚Schnupfen ich hab Schnupfen’ oder so jing das.43

Während Teile des MfS*

in Halle durch IM´s* über

Kontakte Hallescher Punks

nach Berlin und über die

in der BRD veröffent-

lichten Zeitschriftenartikel

informiert waren, ergab

eine Anfrage der Abtei-

lung XX* der Bezirksver-

waltung für Staatssicherheit vom 27.9.1982 einen Monat später folgendes Ergebnis:

aus BStU, Ast. Halle, MfS BV Halle Abt. XX/2, AIM 3072/89, S. 117

aus BStU, Ast. Halle, MfS BV Halle Abt. XX, Sachakte Nr. 265, S. 3

aus Sounds 8/82, S. 18  (gesamter Artikel siehe Anhang S. ....)
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Diese Fehleinschätzung des MfS* musste späte-

stens 1983 korrigiert werden, da sich in diesem

Jahr die Ereignisse aus dessen Sicht über-

schlagen haben müssen. Die erste Phase des

Punk in der DDR war vorbei, und eine neue Ge-

neration machte sich mit den Übriggebliebenen

der ersten Ära daran, ihre begrenzten Freiräume

voll auszureizen. Es gründeten sich immer mehr

Bands, was zu einer Zunahme der durch Mund-

propaganda beworbenen Punkkonzerte in der

ganzen Republik führte.

Dirk: Ich wusste Anfangs zum Beispiel

jar nich, dass die Musik die ich jut

finde, dass die Leute die so aussehn, da

dazu jehörn. [...] Ich hatte die Musik kennjelernt, hatte das off

Kasettn, so wie die erste Hans-a-plast - Platte [...] un so ne Je-

schichtn. Das hatt ich vielleicht 80 oder 81 un äh fand das un-

heimlich stark.[...] Also s is über de Musik passiert, aber ich

bin da so reinjeratn. Ich [...] hab dann irjendwann wahrjenommn,

[...] wo ich in die Schule hier grade rüber jegangn bin un da

draußen im Aushang [...] komische Gruppennamen standen [und] ko-

mische Leute hier [auftauchten]. [...] Dann hat sich das bei mir

erst ma zusammnjebaut da, das wie alles eens is. [...] Da kam

sogar dann ma eener an – [von] Schleimkeim- mit so Demotape, [...]

Beim hörn un verarbeitn kam das dann irjendwie alles [...] da

schlittert man dann so rein, wenn mer dann so Leute kennlernt. 

Einschlag

Plakat für die Veranstaltung am
30.4.1983 in Christuskirche
(Halle/S.) von Moritz Götze



In Halle fand die erste größere Veranstaltung für die Freunde des Punks -das

erste Punkfestival der DDR- am 30.4.1983 in der Christuskirche statt. 

Moritz: Das Schlimme is, daß ich wirklich das gar nicht mehr so

richtich weiß. Irgendwie hat sich das so[...], ich denke mir mal

dass man das Gefühl hatte, dass man was machen muss und dass man´s

dann nicht beim Reden belassen sollte. Und dann hat sich das dann

irgendwie so hochgeschaukelt und [...] ich weiß gar nicht, wie ich

da an die Leute zum Teil gekommen bin.

Die Veranstaltung war längerfristig geplant worden. Nach Absprache mit Pfarrer

Neher kümmerte sich um die Organisation der Veranstaltung Moritz Götze. Jana

Schloßer, die inzwischen in Berlin wohnte und dort bei der Gruppe Namenlos

sang, vermittelte die Kontakte zu den Bands. 
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aus BStU, Ast. Halle, MfS BV Halle Abt. XX/2, AIM 3072/89, S. 15
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vor der Christuskirche am 30.4.1983 (aus Privatarchiv Harty Sachse)
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beim Auftritt von Namenlos (aus Privatarchiv Moritz Götze)

vor der Christuskirche (aus Privatarchiv Harty Sachse)



31

Berliner Punks in der Christuskirche am 30.4.1983 (aus Privatarchiv Moritz Götze)
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Unter anderem spielten die Bands Größenwahn, Namenlos, Wutanfall, Restbe-

stand und Planlos. „Jedes Lied ist ein Anschlag aufs System. Ehrlich, laut und

trocken.“44 Zu dieser Veranstaltung waren Punks aus der ganzen DDR angereist.

Sigi Neher: Du hast jesacht wir machen das hier. [...] Da wusst

ich bescheid und ich hab noch n paar Freunde eingeladen. Da dacht

ich hier komm alle so [...] Dann saß hier unten ein ganz schwarzer

Haufen. So hab ich das jetzt noch in Erinnerung.[...] Wir hatten

hier so Grundbierversorgung gehabt. Die reisten ja nachmittags

[an]. Um vier ging das los und wir hatten hier zwei Stunden [Kon-

zerte], weil ja alle nicht sehr lange spielen können. Die Titel da

warn manchmal zwei Minuten, das warn schon die längeren Balladen,

das warn Balladen dann schon: zwei Minuten und völlig neu eins

zwei drei vier Schluss aus.

Moritz: Na ja ich war ja dann sehr radikal. Ich musste zum Teil die

Stecker ziehn ja, weil die nich aufhörn wollten.

Bei dieser Veranstaltung zeichnete sich schon jene Selbsteinengung ab, mit der

sich – verbunden mit dem Generationswechsel bei den Punks – zunehmend be-

stimmte Muster und Klischees auf Kosten der ursprünglich in der Szene vorhan-

denen Kreativität durchsetzten. Dies führte

einige Zeit später zu Abspaltungsprozessen.

Sigi Neher: Die wussten nicht was hier

passiert und du hast es och nicht ge-

wusst. Du hattest da ne wunderschöne

Bühne gemacht. Das hat die im Grunde ge-

nommen gar nicht interessiert ja.

Auftritt der Band Namenlos am 30.4.1989 in der Christuskirche Halle
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Moritz: [Ich hatte] ne Glühbirne dort hingestellt die an und aus

ging, ähm die Schaufensterfigur noch.

Sigi Neher: Dann kam dann die andern, die alle: ‚Wer is hier

Punk?’ 

Moritz: Na die ham ja och Geld off de Bühne geworfen, dass wir off-

hörn solln.

Die Veranstaltung setzte

in Sachen Punkkonzerte

in der DDR neue Maß-

stäbe. Die staatlichen Or-

gane, welche die

Veranstaltung im Vorfeld

eindeutig unterschätzt

hatten, versuchten im

nachhinein Fakten zu

sammeln. Verschiedene

an diesem Tag in der Christuskirche anwesende, vom MfS* für Spitzeldienste an-

geworbene Punks berichteten über die Veranstaltung, was nicht folgenlos blieb.

Bericht des IM Thomas Schwarz, aus BStU, Ast. Halle, MfS BV
Halle Abt. XX/2, AIM 3072/89, S. 58

aus BStU, Ast. Halle, MfS BV Halle Abt. XX, Sachakte Nr. 265, S. 43
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Die Staatssicherheit* kam nun zur Erkenntnis, dass auch im damaligen Bezirk

Halle ab Mitte 1982 Anhänger der Punkbewegung feststellbar waren, die von der

evangelischen Kirche „unter dem Vorwand sich um alle Außenseiter der Gesell-

schaft kümmern zu müssen“, Freiraum gewährt bekamen.45 In Folge dieser Er-

kenntnis wurde versucht, das Spitzelnetz unter den Punks auszubauen, um

weitere „Straftaten“ zu verhindern.

aus Privatarchiv Moritz Götze
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Auch jenseits der kirchlichen Mauern sahen sich die staatlichen Organe genötigt,

im Namen von Ordnung und Sicherheit, die Auswüchse der Bewegung unter

Kontrolle zu bekommen:

Harty: Es kam och offiziell 1983 [...] Juni diese Kekssingle raus.

Un Keks [...] wurde och bei Punk mit einjeordnet. [...] Die ham

dann och in der Schorre* jespielt, [...] ham Sex Pistols-Coverver-

sionen abjeliefert un so. [...]

Geralf: Keks kam ja dann als böse Band im Kennzeichen D-Bericht im

Fernsehn un wahrscheinlich war das dann och mit [Keks] vorbei.

Harty: [Die] Gauklerrockband, also die [...] Pankow dann später

hießen, die ham Nina Hagen direkt nachjespielt. Da ham se och

Offlagen jekricht und durften das nicht mehr machen.

Während die mit staatlicher Einstufung* auftretenden Bands leichter zu zügeln

waren, erwiesen sich die illegalen Bands als weniger regulierbar. Den staatlichen

Institutionen blieb nur ein Abstrafen im Nachhinein bei den ihnen bekannt gewor-

denen Sachverhalten. Im Mai des Jahres 1983 erschien bei dem Westberliner

Label Aggressive Rockproduktionen eine Schallplatte mit dem Namen eNDe, auf

deren Cover in dicken schwarzen Lettern DDR von unten stand. Gepresst

wurden 1500 Exemplare, welche die Aufnahmen

zweier ostdeutscher Musikformationen ent-

hielten. Die dritte auf der LP geplante Band Rosa

Extra stellte ihre fertigen Aufnahmen auf Grund

im Vorfeld angedrohter Haftstrafen nicht zur Ver-

fügung, so dass auf dem Vinyl „nur“ Stücke des

Künstlerprojekts Zwitschermaschine und der

Punkband Schleimkeim enthalten waren. 

Resonanzen
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Ins besondere Blickfeld der Stasi* rückte außerdem die Band Namenlos, deren

kompromisslos und unverblümt vorgetragener Frust ein Novum in der DDR dar-

stellte. Normalerweise hätte der Auftritt von Namenlos in Halles Christuskirche

am 30.4.1983 ausgereicht, um die Bandmitglieder sofort zu inhaftieren. Zu deut-

lich waren die in die Texte gepackten, subjektiven Beschreibungen des Alltags in

der DDR. 

aus BStU, Ast.
Halle, MfS BV
Halle, VIII 55/82,
Bd. 2, S. 133
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Die zu befürchtende Reaktion kam nach einem Auftritt der Band vor drei- bis vier-

tausend Menschen bei einer auf dem Gelände der Berliner Erlöserkirche stattfin-

denden Bluesmesse* im Juli des Jahres. Alle vier Bandmitglieder kamen im

August in Untersuchungshaft.46 Bei den dort stattfindenden Verhören versuchte

man staatlicherseits auch noch fehlende Fakten zum in Halle stattgefundenen

Punkfestival zu „erarbeiten“.

aus BStU, Ast. Halle, MfS BV Halle, VIII 55/82, Bd. 2, S. 132f.
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Es folgte die Verurteilung im Februar 1984, wobei Folgendes für das Gericht als

erwiesen und strafwürdig galt: „Sie kamen überein, ausschließlich Punkmusik zu

spielen und bei ihren Auftritten in der Öffentlichkeit ihren ablehnenden Stand-

punkt zu den Verhältnissen in der DDR kundzutun und zuhörende Bürger ent-

sprechend zu beeinflussen.“47

Nach wie vor wirkte die Präsenz des Punk in der Öffentlichkeit magnetisch und

sicherte den Zuwachs der Szenen.

Torsten: Ich glob och das ich de ersten Leute in Berlin jesehn

hab. Das erste Konzert jedenfalls war 83 bei den Kirchentagen in

Eisleben,48 ich glob das war Größenwahn.

[...] Ich war da noch janz kleen und harmlos un so und fand das

aber witzich und irgendwie intressant.

Die sich zunehmender Beliebtheit erfreuende Skinheadkultur setzte zu dieser

Zeit auf der Strasse als auch bei Punkveranstaltungen verstärkt Akzente.

Nachdem die Punkszene im Laufe der Jahre nichts Neues für „die Alten“ zu

bieten hatte,49 entwickelte die neue Subkultur eine große Anziehungskraft. Auch

die schon erwähnte Selbsteinengung der Punkszene durch Klischees und das

„Skinheadsein“ als eine radikalere Steigerung von Punk,50 können als Motive für

die nicht zu unterschätzende Anzahl der Punks gelten, die ihre Haarpracht gegen

eine Glatze tauschten. Die in anderen Ländern zu diesem Zeitpunkt längst üb-

liche Feindschaft zwischen Punks und Skins spielte hier jedoch noch keine Rolle. 

Harty: Durch die janze Neue Deutsche Welle die da so 81 boomte un

83 wieder unterjing, [hat man] das och nich so differenziert be-

trachtet. Die Avandgarteszene, die Kunstszene, die Punkszene, die

NDW, die ursprüngliche die ja später dann kaputt jemacht wurde

durch diese janzen Affenbands, das war irjendwie alles eine Familie.
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Dirk: So seh ich das och.

Harty: Die Cliquenbildung kam viel später.

Sigi Neher: Da warn ja auch noch Skinheads hier dabei. [...] [Ich]

bin ich hier aufgeklärt worden, die wärn noch ne Etage tiefer als

die Punks

Mark: Wann war das?

Sigi Neher: Auch 83

Angebote für Punks bei kirchlichen Veranstaltungen waren bald keine Seltenheit

mehr. Diese kirchlichen Angebote wiederum führten Punks auch an die Oppositi-

onsarbeit heran, die unter dem Dach der evangelischen Kirche geleistet wurde.

Dies beobachte die Staatssicherheit* mit Argwohn: 

Dieser Situation begegnete das MfS* auf verschiedenen Ebenen. Man versuchte

über höhere Kirchenfunktionäre Druck auf die an der Basis aktiven Pfarrer aus-

zuüben51 oder mittels geheimdienstlicher Methoden die Betreffenden zu diffa-

mieren, um sie durch Rufmord zu isolieren.52 Wenn beide Strategien nicht zum

Erfolg führten, ging man zur offensiven Repression über. So geschah es auch im

Rahmen des für den 22. Oktober 1983 geplanten Punktreffens in der Halleschen

Christuskirche, welches mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln verhindert

werden sollte. Interventionen beim Bischof hatten nicht den gewünschten Erfolg,

so dass man sich genötigt sah, aktive „Gefahrenabwehr“ zu betreiben.

Dies Begann schon im Vorfeld der Veranstaltung:

aus BStU, Ast. Halle, MfS BV Halle Abt. XX, Sachakte Nr. 1710, S. 44
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Moritz: Da ham ja och schon einige im Vorfeld Briefe bekommn,

dass die sozusagen [...] nicht an irgend ner kriminellen Veran-

staltung an dem Wochenende teilnehmn solln, also wo die vorge-

ladn wurdn und den das irgendwie mitgeteilt wurde. 

Geralf: Donnerstag vorher ham alle diese Briefe bekommn, dass

se zum VPKA* müssten oder beziehungsweise [wurden sie] am Don-

nerstag vorher abjeholt. Und dann war ja am am im VPKA* war ja so

wie Massentreffen.

Umfangreich und detailliert bereitete das MfS* seit Bekanntwerden des ge-

planten Punktreffens die Maßnahmen zu dessen Verhinderung vor. Die „Aktion

Dekadenz“ leitete eine extra dafür ins Leben gerufene Einsatzgruppe. Neben der

Einschüchterung der lokalen Punkgemeinde und ihrer vermeintlichen Sympathi-

santen gehörte auch die Verhinderung der Anreise auswärtiger Szeneprotago-

nisten zur Verhinderungsstrategie, wobei besonderes Augenmerk auf die im

Rahmen des Treffens möglicherweise auftretenden Bands gelegt wurde.

Für das Punktreffen im Oktober 1983 war mehr geplant als die obligatorischen

Konzerte, was eine Aufteilung der organisatorischen Aufgaben erforderte.

aus BStU, Ast. Halle, MfS BV Halle, AIM 3072/89, Bd. 2 „Thomas Schwarz“, S. 91
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Planung der Aktion „Dekadenz“ zur Verhinderung der Veranstaltung am 22.10.1983 in der Christus-
kirche Halle/S., aus BStU, Ast.Halle; MfS BV Abt. XX, Sachakte Nr. 265
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Moritz: Da ham dann ja och andre mitgemacht [...] bei dem zweiten

großen [Treffen]. Das [war] ja so´n bisschen aufjeteilt, [...] da

[es] noch irjendwie so Programmpunkte [gab. Da] warn ja dann unten

noch Gespräche mit Theater und so was [...] und ich hab mich da um

[...] das Technische mit der Musik irgendwie [gekümmert], so dass

das klappt und so, das bisschen Organisation. Und dann gab´s noch

andre, die eben andres gemacht haben. Das ist ja dann so eben

etwas [...] chaotisch geendet.  

Ich weeß noch, da hat irgend en Rechtsanwalt hat hier unten ir-

gendwelche ... [Da] konnte man Fragen stelln [...] oder warn Vor-

trag oder so was. [...] Dann war unten noch ne Ausstellung

natürlich zum größten Teil mit mir und Frank R. [...] Zumindest 

warn da so noch, warn warn immer noch so andre Sachen parallel,

[...] dass nicht nur Musik is, die da abläuft, sondern dass das im

Prinzip [...] ne Veranstaltung mit unterschiedlichen Aspekten is. 

Ein großes Aufgebot der Polizei sorgte am entsprechenden Tag für erhebliche

Schwierigkeiten für NichthallenserInnen, die sich auf den Weg in die Christus-

kirche gemacht hatten. Schon auf dem Halleschen Bahnhof hielt die Polizei an-

kommende Punks fest, um sie mit dem nächsten Zug wieder nach Hause zu

schicken. „Wurde man verhaftet, dann wurde man am Bahnhof in Gewahrsam

genommen und mit dem nächsten Zug wieder in die Heimatstadt geschickt.

Dazu wurde ein Zug ausgesucht, der durchfuhr und nicht hielt oder eine oder

mehrere Begleitpersonen mitgeschickt, die die Ausweise hatten und erst in der

Heimatstadt zurückgaben.“ 53
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Kirchliche Mitarbeiter versuchten dies zu verhindern indem sie sich auf den

Bahnhof begaben, aber ihre Intervention fiel nicht sonderlich erfolgreich aus:

Moritz: Na du hattest ja dann immer mit dem [...] Kirchenchef von

Halle,

[...] der´n älterer Rentner war. Der dann immer off´n ...

Wolfram: Der Hartmann vielleicht?

Sigi Neher: Ja der war och mit hier.

Moritz: Na der dann off´n Bahnhof gehen musste, wo der dann Bahn-

hofsverbot kriegen sollte. [...] Du warst doch mit dem dann auf

dem Bahnhof. [...]

Sigi Neher: Das war glob ich Hartmann. Wir warn off´n Bahnhof und

ham dann hier´n paar Leute je...

Moritz: Wo se euch dann noch wegge..., also gesacht ham, dass ihr

Bahnhofsverbot kriegt, [...] wenn ihr weiterhin da sozusagen die

wohl rausholt immer.

Aber nicht nur die aus anderen Städten Anreisenden hatten ihre Probleme. Auch

die Halleschen Leute, bei denen die im Vorfeld erteilten Auflagen nicht die von

den Sicherheitsorganen erwünschte Wirkung erzielten, mussten auf ungewöhn-

liche Methoden zurückgreifen um die Christuskirche zu erreichen. Es war un-

möglich auf das Kirchengelände zu Fuß oder mittels städtischer

Nahverkehrsmittel zu gelangen, da man an diversen Kontroll- und sogenannten

Filtrierungspunkten potentielle Veranstaltungsbesucher zurückwies. Um

trotzdem am Veranstaltungsort anzukommen, griff man auf unauffälligere Klei-

dung zurück oder versuchte auf für die Sicherheitsorgane weniger berechenbare

Art und Weise, den Zurückweisungen zu entgehen.

Moritz: Ich bin noch am Anfang reingekommn, weil ich noch normal

aussah. Un dann is ja gar kein Jugendlicher mehr reingekommn. 



Und man ist dann mit Taxi noch reingekommn.

Geralf: Wir sin mit´n Taxi jekomm, mit Dana un dir.  

Torsten: Dana musste bezahln.

Geralf: Eener musste bezahln, die andern sind losjerannt.

Torsten: Das war heiß ...

Es gelang staatlicherseits nicht die Veranstaltung zu verhindern, doch hatte man

viele der potentiellen VeranstaltungsteilnehmerInnen abgewiesen. Dies brachte

Probleme mit den geplanten Programmpunkten mit sich. 

Sigi Neher: Etwa um die hundert Leute warn da und erwartet warn so

sechshundert. Die wärn sicher och ...     

Moritz: Na ja da war ja och das Problem, dass viele Bands och im-

provisiern mussten, weil dann ...

Sigi Neher: Da ham sich dann welche jefundn ...

Moritz: ... einfach [nur] n Teil durchkam och bei dem Theaterstück

was dann da war, da warn vielleicht ... Die Hälfte war da und die

andre Hälfte hat dann, äh [da] sind dann dafür andre eingesprungn.

47

aus BStU, Ast. Halle, MfS BV Halle Abt. XX, Sachakte Nr. 1477, S.160

mt4egen deo s;>e••K.LIJ;,J' ;:;anetaltn , die mit 
oa. 500 Toil.ileba;Toge;;öbut batteo• ccobea aQ 2ret:u la <l•·r 
Cbrl.etuegetteind~ nu oa. 70 l'ereoneo. dor~otez 20 Pu.nker tel1 
10 de% ar.~eo,n4en Punker Wlll'en bereito um 21.10.198) ans:ereJ..t a.ad 
ll'Oe:~c.obtetep im Geme1a~ebatl4 der Obr1e~uesegei.Qdc . Die Zeit 
!Qz 41eee vezGcotalt@& •~r u.raprUD.;l.lob ca 22 .10 ,198) voa 
10.00 tnn· ble 22. 00 Ubr tccrtgele(."t uorC:.ea . 

b 1\:1.o:.e:i:1.nflen \1U:tde v~ J~eot!pfc!.H? 'U.bu: ·u: 22,10,1iBJ 
QO 1).00 llbr erlötfoot • .Die VneoeialtWlö oollte zu sm.?03loun 
lkaprllche.o senuht uarden. Bin k.on\.ntecr ~em ba,,. h'oanJW 
11er oiobt vorae

1
„ebec u<1r4en. 

blrcb di• • ~CIS• eite':eri atfetu!J,"250:i.l!aen \U.r &1ce- UnrUhe 
W'ICI Xenoeitltt: unter d4D V1rrw:u,tc.lt~teUoebt:nt1 l>tfcndobtllob, 
Die Uohra~bl ~•r u:opr~.!naJ.1ob voraeac~eneo D.!l'bletu.Q3en Dl,l,):eo 
tiaetolleo 1 ,~ d1e lato:rp;:eteQ a i eM e.aaenbt \1;,rep. 



Der Szeneboom einerseits und das Drehen an der Repressionsschraube staatli-

cherseits, verlieh dem Jahr 1983 eine besondere Brisanz. Das repressive Auf-

treten des Staates hatte jedoch nicht die gewünschten Erfolge. Die Maßnahmen

der Sicherheitsorgane wirkten entgegen den ihnen zu Grunde liegenden Zielstel-

lungen. Derartige Aktionen polarisierten und politisierten die Punks zusätzlich.

Für die mit den Jugendlichen arbeitenden Sozialdiakone galt es neue Strategien

und Konzepte zu entwickeln, um die Punks zu unterstützen.54 Letzteres erfuhren

die halleschen Staatssicherheitsmitarbeiter bereits fünf Tage nach dem geschei-
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terten Verhinderungsversuch des 2. Punktreffens in Halle, durch einen bei

Pfarrer Neher verkehrenden Punk, der als IM* geführt wurde. 

Die Erkenntnis, dass unabhängige Gruppierungen, egal zu welchem Zweck sie

sich meist unter dem Dach der evangelischen Kirche zusammengefunden

hatten, staatliche Verbote und Sanktionen ignorierten, war für den Staat Anlass

neue Wege zu suchen, seine KritikerInnen ruhigzustellen oder endgültig loszu-

werden. Dabei ging es hauptsächlich um die Personen, denen nicht genügend

strafrechtlich relevante Taten nachzuweisen waren, um sie ohne negative Aus-

wirkungen auf das Ansehen der DDR verurteilen zu können. Dabei kamen ver-

schiedene Methoden zur Anwendung. „Zum einen die vorzeitige Einberufung

wichtiger Personen aus der Punk-Szene oder von Punkbands zur Armee bzw.

deren wiederholte Einberufung zum Reservistendienst. [...] Ein zweites Instru-

ment bestand in der beschleunigten Ausreise bzw. Abschiebung wichtiger Grup-

penmitglieder und in der Strafandrohung gegenüber jenen, die sich nicht willig

zeigten, in den Westen überzusiedeln.“ 55

Moritz: Ich denk mir ma das so ´84 so [war], [...] da ham se ja

och viele eingezogn ne un eingesperrt, dass das so´n Höhepunkt

war, wo [...] der Staat so versucht hat, das alles unter Kon-

trolle zu kriegn und äh ...

Geralf: ...und in den Westen, das war och ́ 84 als alle rüber sin. 

Auch im Bezirk Halle griff man in der ersten Hälfte des Jahres 1984 verstärkt auf

diese Mittel zurück. Man gestattete vielen der kontinuierlich mehr werdenden

„Übersiedlungsersuchenden (ÜE)“ Anfang 1984 die Möglichkeit der ständigen

Ausreise ins nichtsozialistische Ausland. Dies belegt der sprunghafte Anstieg der

Übersiedlungen im ersten Quartal 1984, wenn man diesen mit dem Verhältnis

der Übersiedlungsanträge und den dazu genehmigten Übersiedlungen anderer

Zeiträume vergleicht:

49
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Ausreisestatistik der Stadt Halle (aus BStU, Ast. Halle, MfS BV Halle, AKG Sachakte Nr. 1016, S. 2.)
ÜE = Übersiedlungsersuchen = Ausreiseantrag
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Tiefgreifende Veränderungen folgten dem Aufschwung der ostdeutschen Punk-

szene und dem so hervorgerufenen Echo bei den staatlichen Behörden. „Nach

1983 – 1985 fand ein Wechsel in allen Bewegungen statt. Viele Aktivisten

wurden verhaftet oder zur Ausreise gezwungen, neue Bewegungen etablierten

sich. Mißverständnisse, Enttäuschungen, Verleumdungen und Unverständnis

waren an der Tagesordnung.“56 Der Unterschied zwischen den Szenen kristalli-

sierte sich zusehends heraus. Dabei gewannen regionale Besonderheiten als

auch das Image der jeweiligen sich zusehends auffächernden Jugendsubkul-

turen an Bedeutung. In vielen Städten entwickelten sich eigene Vorstellungen

und Werte zum Thema Punk, welche grob zwischen den Polen politische Akti-

vität und alkoholische Selbstzerstörung eingeordnet werden können. 

Geralf: Also in manchen Städten warn so extreme ähm Assis, nenn

mers mal jetz so. Also ds das war richtich schwierich. [...] Mer

versuchte ja immer das Erfurt nichts erfährt wenn so´n Konzert is.

Die ham´s ja trotzdem immer erfahrn. Un die kam ja immer in so ner

Gruppe von 30 Leutn unjefähr. Da war eener schlimmer als der andre

ja [...]

Torsten: Die warn so droff wie die Leute heute. Eigntlich schon so

also wie das, was jetzt so als Punk läuft.

Den Freiraum der „Offenen Arbeit“ der evangelischen Kirche nutzten auch Leute

aus sozialen Randgruppen. Für sie stellten die Punkkonzerte in der Christusge-

meinde eine zusätzliche Anlaufstelle für gemeinsamen Alkoholkonsum dar. Auch

für die jüngeren Leute unrter ihnen reduzierte sich die Faszination des Punk auf

eine Mixtur aus viel Alkohol und wenig Abenteuer.

Veränderungen
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Sigi Neher: Das Problem war hier auch, dass so hier och viele

richtche Assis och warn, die typischen Halleschen. Die jehört ham

hier is was un dann sind die hier her geströmt. Den war die Musik

gleichgültig.

Dirk: Das stimmt.

Sigi Neher: Da warn noch andere. Die kam mal immer mit Imad mit. So

ne richtche Truppe vom Bahnhof. Da warn och paar alte Fraun och

dabei [...] mit wenich Zähnen.

Geralf: Hier in Halle jabs ja och so Experten wie Handgranate

fällt mir ein.

Dirk: Genau [...], die janze Familie war een...

Harty: Na die wohntn ja gleich um de Ecke.

Der Kontakt mit Menschen aus diesen sozialen Milieus gestaltete sich selten

derart unproblematisch, dass man unter einem Dach gemeinsam dem Alkohol

zusprach oder gar zusammen feierte. 

Oftmals wirkten die schon von weitem erkennbaren, auf Grund ihres gesell-

schaftlichen Status als Freiwild angesehenen Punks magnetisch anziehend auf

jene Menschen, die einen Hang zu körperlichen Auseinandersetzung unter Alko-

holeinfluss pflegten.

Harty: Der größte Feind fand ich jedenfalls, warn irjendwelche

Assis. So Knaster, tätowierte Typen, die einen wirklich als Punk

...

Geralf: Das wars Gruslichste!

Harty: ... nur wegen des des Äußeren praktisch wurdest du anje-

griffn, hast paar off de Fresse jekricht.
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Konzentrationspunkte der für Punks als gefährlich einzustufenden Personen

waren die Fußballstadien der DDR und an den Spieltagen der Liga ebenso die

Wege und Verkehrsmittel, welche der Fan-Anhang nutzte, um in die Stadien zu

gelangen. Besonders die zu einer Fußballliga gehörenden Auswärtsbegeg-

nungen der Vereine, welche die Atmosphäre der Bahnhöfe, Züge und die betrof-

fenen Innenstädte Wochenende für Wochenende prägten, waren so auch für die

weniger sportbegeisterten Menschen von Bedeutung.

Torsten: Fußballfans warn janz schlimm! [...]

Geralf: Das war´s Schlimmste. Die warn immer so viele. [...]

Dirk: Zuch fahrn. Na überleje ma, was wir ... Nach Leipzich fahrn:

[...] Gleich in den letzten Hänger äh einsteijen, dass mer hinten

aussteicht und dann durch diese hinteren Abgänge da raus kann.

[...] Ich wusste ja de Oberliga ... [Für] Fußball hab ich mich nie

intressiert, aber ich wusste am Wochenende ...

Geralf: Mer wusste immer wann wer wo spielt. 

Dirk: ... ich will nach Chemnitz: ‚Moment! Da spielt Cottbus gegen

Berlin. Die fahrn über Leipzich oder irjend so was.’ Das wusst

ich.

Harty: Das hat mer wirklich beachtet.

Dirk: Das wusst ich! Das wusst ich in und auswendich: ‚Un jetz is

um zwehe nachts in Chemnitz, da komm die aus Riesa vom vom Aus-

wärtsspiel zurück.’, wenn ich offn Zuch jewartet habe.

Geralf: Du wusstest jenau die Zuchverbindungen, die die andern

fahrn [...], weil das war so jefährlich.
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In Halle wandelte eine familiäre Verbindung zwischen einflussreicheren Mitglie-

dern der Fußballfan- und Punkszene, die Anfangs auch hier von körperlichen

Auseinandersetzungen geprägten Verhältnisse in eine friedliche Koexistenz von

Teilen der Szenen.

Torsten: Ne, aber das jute war hier in Halle [war], also was jetzt

unsre Gang jedenfalls anbelangt hat, dass ...

Geralf: Dein Bruder!

Torsten: Ich weeß zum Beispiel, dass Virus immer mal von von der

Gang um mein Bruder so anjemacht wurde im Gastro*. Den wollten se

irjendwie de de Farbe aus´n Haarn waschen im im Springbrunnen. Un

als ich dann irgendwann Punk war, war das abjegessen.

Dirk: Das war Zufall, ...

Torsten: Also in Halle war dann irgendwie Ruhe, das war jut. [...]

Dirk: ... nicht repräsentativ.

Torsten: Ne, ich meinte nur speziell Halle, aber außerhalb war je-

fährlich, das stimmt. Die warn alle schon entweder voll prollich

oder teilweise och ziemlich nazimäßich droff un das war klar so.

Das musste mer wirklich beachten.

Langfristig bedeutsam für die Halleschen Punks wurde der Kontakt zur Leipziger

Szene.

Torsten: Das war später dann also so so 83/84 [...]. Die [Leip-

ziger] hingn ja dann och immer so in den Vorbereitungen mit

drinne, also Imad hauptsächlich ...

Sigi Neher: Imad ja mhm.

Torsten: ... und dann eben och so für die sag mer ma für die Ent-

wicklung also so, fand ich  also ziemlich wichtich.



55

Die Mitglieder der Leipziger Bands Wutanfall und HAU, welche später die perso-

nelle Basis für L´Attentat bildeten, engagierten sich intensiv um die nationale und

internationale Vernetzung der Leipziger Punks, waren politisch aktiv und be-

wiesen über die Jahre organisatorisches Geschick.57

Im März 1984 fand in Halle wie jedes Jahr die evangelische Jugendwoche* statt. 

Torsten: Das war so, das war in der Woche irgendwann. Das warn

diese Jugend...

Geralf: Das war aber was ganz kleenes so.

Torsten: ...teil, was weeß ich. Was so durch die Gemeinden ging.

Das gab´s och in andern Gemeindn. 

Moritz: Das war Jugendwoche* [...]

aus Privatarchiv Moritz Götze
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Sigi Neher: Jugendwoche* war das, aber die warn immer hier von...

Wolfram: Die warn jeden Tach von jemand anders gestaltet. Tor-

sten: Ja jenau, so war’s!

Sigi Neher: Von Montach bis Freitach war die. 

Ermittlungen des MfS* ergaben, dass neben den Punks und anderen Zu-

schauern Skinheads in der Christuskirche anwesend waren. Erstmals wurde

deren Anwesenheit von der Stasi* explizit erwähnt.58 Die ersten halleschen Skins

gingen aber erst Ende des Jahres aus den örtlichen Punkszenen hervor.

Moritz: Damals wusst ich nicht den Unterschied zwischen Skinhead

und Punk, als ich ich kannte den nur verbal, dass s da Unter-

schiede gibt und dass es so was gibt. Aber optisch...

aus Privatarchiv Moritz Götze
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Torsten: Also hier in Halle bin glob ich, bin ich mir relativ si-

cher dass ich weeß das Rotten und Ratte irjendwann mal ankamn zu

einem von diesen Dingern und jesacht ham: ‚Wir sind jetzt

Skinheads, seid gestern.’

Vor dieser sich langsam abzeichnenden Entwicklung kam man in diesem Jahr im

größeren Rahmen beim Pressefest der Freiheit* und beim Petersbergtreffen* zu-

sammen. Man besuchte die gleichen Veranstaltungen, aber die Situation ge-

wann zusehends an Brisanz. Seit geraumer Zeit waren Teile der auswärtigen

Skinheads durch ihre politische Entwicklung in Richtung Rechtsradikalismus auf-

gefallen. Doch galt dies eben nur für Teile der Skins, andere hatten nach wie vor

gute Kontakte zur Punkszene, waren im Prinzip Teil dieser.59

aus Privatarchiv Moritz Götze
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Torsten: S jab ja wirklich ne Zeit lang so parallel Skinheads, die

nun wirklich nischt damit zu tun hattn, [...] also die bei Punk-

konzertn eben einfach da warn und mer hat sich umarmt und zusammn

jetanzt irjendwie.

Auch hier gab es regionale Unterschiede für den Zeitpunkt des Gesinnungswan-

dels. Während in Berlin schon ab 1983 derartige Trends mit den dazugehörigen

handfesten Auseinandersetzungen zu verzeichnen waren,60 setzte der meist auf

Konfrontation hinauslaufende Prozess in Halle viel später ein. 

Das Werkstattgebabel, in dessen Folge die ersten Hallenser ihre Haare opferten,

um von da an als Skinheads aufzutreten, fand in der Christuskirche am 14. und

15. Dezember 1984 statt. Auch diese Veranstaltung sollte von staatlicher Seite

wenn nicht verhindert, dann wenigstens gestört werden. Doch die von auswärts

anreisenden Punks hatten sich inzwischen auf die Situation in Halle eingestellt:

„Die Schlagstockbullen pflegten wir in der Regel kurzerhand zu überrennen und

dabei Festgehaltene wieder zu entreißen. [...] Punks aus kleineren Städten

fuhren den Berlinern entgegen, stiegen zu und fuhren gemeinsam nach Halle.

[...] War man dann mit der Straßenbahn bis zur Kirche vorgedrungen, stieß man

auf die nächste Absperrung von Uniformierten. Hier hieß es nicht trödeln und

durch in die Kirche.“61

Das im Oktober 1983 noch recht erfolgreiche Verhinderungskonzept ging

diesmal nicht auf und die Veranstaltung fand mit 200-300 Besuchern statt.62 Ein

Höhepunkt dieser Punkwerkstatt war neben den Auftritten von Paranoia, L´At-

tentat, Schleimkeim und Betonromantik63 der Auftritt der Band Namenlos.

Torsten: Das war dann dieses Dezemberding ´84. [...] Sie64 war

grade, muss grade n paar Tage [aus dem Gefängnis] raus jewesn

sein. Also sie hat jesacht sie kann die Texte nich mehr singn,

aber da ham natürlich alle andern mitgegröhlt. [...]
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Moritz: Aber alle Lieder.

Sigi Neher: Die kannten die ja alle.

[...]

Torsten: Dieses Nazischweine in Ost-

berlin, das war so ...

Sigi Neher: Nazis in Ostberlin in nem

antifaschistischen Staat

Torsten: Sie hat´s wirklich nicht je-

sungn off der Bühne, aber ...

Geralf: Alle andern.

Torsten: ... der Rest.

Wie immer in diesen Jahren reisten viele Leute

aus Berlin zum Konzert an. Durch das Engage-

ment zweier Hallenser, drohte die Veranstaltung

zu eskalieren.

Torsten: Da warn schon viele von den

Berlinern Skinheads.

Sigi Neher: Genau ...

Torsten: Aber das war, das war noch weit davon entfernt [...] ir-

jendwie da so abzudrehn. Das warn so die Punks, die keene Lust

hattn sich n Iro* zu stylen. Or stimmt, da gab´s fast ne Massen-

schlägerei hier oben. [...]

Sigi Neher: Die hüpften dann so in solchen Wellen auf die Bühne

zu.

Torsten: Jenau das war den Freitach na jenau. [...] Rotten und

Ratte ham übelst rumprovoziert als Punks und ham jesacht: ‚Alle

Skinheads sind Nazis!’.

Jana Schloßer, Sängerin der Band
Namenlos, Karl-Marx-Stadt 1983
Foto: Rainer Wolf
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Wahrscheinlich beeindruckt vom Auftreten der Berliner trat bei beiden Provoka-

teuren über Nacht eine grundlegende Veränderung ein, welche die ersten Halle-

schen Skinheads hervorbrachte.

Geralf: Ein Tach später war das, dass weeß ich noch jenau ...

Torsten: Und am nächsten Tach warn se Skinheads, jenau.

Geralf: ... mit White-Power*-Zeichen [...] das kannte ja keener.

[Sie sagten:] ‚Das White-Power, das is irjendwas aus Südafrika’.

aus BStU, Ast. Halle, MfS BV Halle, Sachakte Nr. 265, S. 183
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[...] Also off de Lederjacke so e Zei... [...] damit konntn die ja

hier rumrenn´n . Das wusste ja keen Mensch, was es war ja, [...]

weder der Staat noch de Jugendlichen. Im Laufe des Jahres 1985 setzte

sich fort, was im „Orwell*-Jahr“ begonnen hatte: das Ausdifferenzieren der bis

dahin viele Ansätze integrierenden Szenen. Mit der nun nachrückenden Genera-

tion setzte eine Standardisierung ein und Punk verlor für viele künstlerisch Orien-

tierte und Teile der anfangs faszinierten Intellektuellen nach und nach an Reiz.

Moritz: Na ja ich denk mir mal, dass das früher, also so, so in den

ersten Anfängen war das sicherlich sach mer mal was Exotisches und

dann hat sich das ja sehr gespalten. Und ich muss ja sagen, wo ich

dann och in Berlin n paar durch Jana näher kenngelernt hab, das

war ja zum Teil ne sehr tröge Szene, also womit ich nun nich so

mental so viel anfangn konnte, ne. Also wo dann viel getrunken

wurde und also wo das och intellektuell zum Teil äh äh relativ

niedrig war.

Unter den Punks gab es Bestrebungen sich gegenüber den sich im kirchlichen

Umfeld bewegenden Intis*, Künstlern und anderen „Unpunks“ abzugrenzen.

Punkfundamentalisten forcierten die Homogenisierung.

Sigi Neher: Also ich kann mich noch entsinnen hier an an Diskus-

sionen: ‚Echter Punk - kein Punk’. Da un da spielte schon eine

Rolle, wenn einer de 12. Klasse hat, der konnte gar kein Punk

sein, weil der gar nicht mehr einfach und natürlich denken

konnte.

Torsten: Es war schon so, also nicht bewusst, aber schon ganz

schön dogmatisch. Also och so was die Musik anbelangt. [...]

Wenn mir was jefalln hat was nich Punk war, da hab ich mir das

selber aus [-geredet]. So so: ,Nee, so jets nich!’
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Die Aufspaltung der Szenen war jedoch nie im Sinne eines endgültigen Separie-

rens und Distanzierens zu verstehen. Personelle Überschneidungen in Freun-

deskreisen, die halblegale Existenz als auch die zu selten stattfindenden und

schon deshalb oft gemeinsam besuchten Veranstaltungen, ließen nie alle

Brücken zwischen den Subszenen abbrechen. Bei Parties, kirchlichen Musik-

werkstätten und anderen auf das Interesse der Protagonisten stoßenden Veran-

staltungen, kamen Punks, deren Sympathisanten und andere DDR-nonkonforme

Personenkreise zueinander.

Geralf: Die Kunstszene [...] das war ja eigntlich ziemlich par-

allel zu [...] diesen Punksachen also [so] denk ich das. Also och

zum Beispiel was dann mal [das] Objekt* [wurde].Die Konzerte, das

hat sich ja och so [...] überschnittn. Also die Leute die da dann

hinjejang sin da, das also war ziemlich jemischt fand ich so also

so. Na un dann kam ja dann och solche Bands wie nehm wer mal Herr Z

Dirk: Aus Leipzich ...

Geralf: der Grüne Deckel aus Leipzich [...], die ja quasi och so

ne [...] Brücke zwischn so Punk un dieser künstlerischen Sache je-

bildet ham.

Neben den Punkertreffen in kirchlichen Einrichtungen und Feten in Privatwoh-

nungen nutzten die Anhänger des Punk und ähnlich gelagerter Strömungen

Presse-, Heimat- und Volksfeste für ihre Zusammenkünfte.

Harty: En Treffen von Punks war och ähm am 22.6.´85 in Halle zum

Pressefest*. Da warn och ganz viele Punks da. [...]

Geralf: Das war jedes Jahr. 

Entwicklungen
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Wie das Pressefest* der lokalen Tageszeitung Freiheit* galten auch das traditio-

nelle Pfingstzelten am Königssee und das Petersbergtreffen* als eine jährlich

wiederkehrende Möglichkeit der „negativ-dekadenten“ Jugendlichen sich zu-

sammenzufinden, wobei die Zusammenkünfte nicht selten im alkoholischen Ex-

zess endeten.65 Höhepunkte des Jahres bildeten jedoch nach wie vor die in der

Christuskirche veranstalteten Punkkonzerte. 

aus BStU, Ast. Halle, MfS BV Halle, AKG Sachakte Nr. 1920, S. 2

Pressefest 1985 (aus Privatarchiv Thomas Faßhauer)
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Zu der als Begegnungsabend der „Offenen Arbeit“ mit Laienspiel, Musik und Ver-

kündigungsaspekten angekündigten, für den 7.12. 1985 angesetzten Veranstal-

tung, erarbeiteten Mitarbeiter des MfS*, dass die Veranstaltung auf Punks

ausgerichtet war.66

Die Staatsorgane machten Druck auf die Kirchenleitung, die Zusammenkunft ab-

zusagen. Als sie damit scheiterten, versuchten sie durch Auflagen ihren Einfluß

auf die Veranstaltung zu sichern:

aus BStU, Ast. Halle, MfS BV Halle, Sachakte Nr. 171, S. 20
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Während im Oktober 1983 noch alles an die Verhinderung des Punktreffens ge-

setzt wurde, war die Gangart der Behörden zu diesem Zeitpunkt weniger scharf.

Ob eine Überforderung mit den weiterhin wachsenden Szenen oder die Gewöh-

nung an diese ursächlich waren, bleibt nach bisherigem Kenntnisstand speku-

lativ. Im Rahmen dieser Veranstaltung traten die Gruppen Schleimkeim, Ausfluß

und L´Attentat auf. 

Mitte der Achtziger Jahre trat die Szene zunehmend selbstbewusster auf. Natio-

nale und internationale Kontakte bildeten die Grundlage für ein sich kontinuier-

lich verdichtendes Netzwerk.

Große Teile der Halleschen Szene waren mit Leipzigs PunkaktivistInnen inzwi-

schen eng verwoben. In der Messestadt versuchte man den Aktionsradius über

das Veranstalten von Konzerten hinaus zu erweitern, um die Potentiale der

Szene zu aktivieren: „Als es immer mehr bergab ging, die Leute es vorzogen,

immer mehr zu konsumieren anstatt zusammen zu arbeiten, als die Panx an-

deren Leuten gegenüber immer intoleranter wurden, machten wir uns daran

noch mal etwas Neues zu machen. Daß es überhaupt so weit gekommen war,

war auch unsere Schuld, weil wir hier außer Gigs* nix organisiert hatten.“ 67 So

fanden unter anderem Fußballspiele und Wanderungen statt, und man versuchte

den Alkoholkonsum einzudämmen.68

aus BStU, Ast. Halle, MfS BV Halle, AKG Sachakte Nr. 1920, S. 34
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Die Bemühungen der Leipziger Szene wirkten auch für die HallenserInnen berei-

chernd .

aus BStU, Ast. Halle, MfS BV Halle, Sachakte Nr. 265, S. 1

Ab 1986 eröffnete das Christuscafe in der gleichnamigen Kirche für 2 Tage pro

Woche. Es gehörte dienstags und sonntags zum Pflichtprogramm nicht nur der

halleschen Punkszene, welche nach wie vor männlich dominiert war. Für die

Mädchen und jungen Frauen, welche sich auch äußerlich erkennbar mit Punk

identifizierten, erwies sich die Situation im Alltag um Einiges schwieriger als für

die männlichen Punks. Sie verstießen mit ihrem Auftreten neben dem sozialisti-

schen Ideal auch noch gegen das vorherrschende Geschlechterrollenver-

ständnis in der Gesellschaft. Dementsprechend fielen auch oft die Reaktionen

aus: „Schläger machten auch vor Punk-Mädchen nicht halt und entsetzte Mütter

und Väter reagierten weitaus rigider auf ihre mit Sicherheitsnadeln ge-

schmückten Töchter.“69

Wie groß der Frauenanteil konkret in der Halleschen Szene war, ist schwer zu re-

konstruieren, da bei näherer Betrachtung durch die diskutierenden Männer die

Frage auftrat, wo die Trennung zwischen Punk und Punksympathisantin zu

ziehen sei:

Mark: Ja was mich noch intressieren würde, wär so der Frauenanteil

in der Szene. [...]

Harty: Zehn Prozent höchstens.
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Sigi: Allerhöchstens [...] also wenn hier 20 oder 25 Punkerinnen

da warn, da warn das viel.

Torsten: Na ja, [...] sach mer mal die warn nich so richtich

Punker. 

Geralf: Die sahn nicht so extrem aus, aber Mädchen gab´s eigent-

lich unheimlich viele ja.

Torsten: Die sahn dann sach mer ma n bisschen abjeschwächter aus.

[...]

Sigi: Geh mer mal damals davon aus, [...] [es war] nicht ein

Schönheitsideal so rumzulaufen. [...]

Geralf: Nee ich seh das eijentlich nich so, dass das mehr [Männer

waren]. Also wenn mer sich´s jenau überlecht: Das war, die sahn

zwar nicht alle so verschärft aus und hatten irjendwie Iros oder

so aber ...

Moritz: Ja wenn mer sich die Fotos anguckt von damals, also is es

zumindest jetzt hier so die, war das doch mehr männlich. [...]

Dirk: Ich denke och das es männlich dominiert is.

Sigi: Es warn immer mehr Männer.[...]

B: Mer weeß nun wieder nich mit dem definiere [...] Punksympathi-

sant oder selber Punk. [...]

Torsten: Aber sach mer ma wirklich Fraun, wo mer sagn würde: ‚Die

warn Punks.’, gab´s natürlich wenige, das stimmt. Also das auf

jeden Fall.

Dirk: Na [...] nich nur bei solchen Festivitätn, wo jetz doch

viele zusammnkommn [sind], sondern im täglichen [Leben], am Wo-

chenende. Ma da in n Club un da in de Kneipe da, un wir warn zu

zwanzichst sach ich mal, da war der Damenanteil höchstens n

viertel. [...] Fünf Damen vielleicht. 

Wenn mer jetz hier in irjend n [...] in ä BC* jejang sind und dann
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noch zu dir (zu Torsten) oder irjend so ne Nummer, [...] das warn

drei, vier, fünf Frauen, mehr nich. [...]

Torsten: Ne, also s is schon nich so, dass es keine Fraun gab, aber

off jeden Fall [...] warns wenjer [...] Also [die] würd mer sicher

nich unter Punk unbedingt laufen lassen [...] oder die Wenigsten.

Das warn dann schon meistens eher die Freundinnen. 
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Mitte ’86 bezogen viele Skinheads zunehmend rechte bis rechtsradikale Posi-

tionen, was zu immer handfesteren Konfrontationen mit den Punks führte. Als er-

stes zeichnete sich dies, wie bei vielen Entwicklungen in der ehemaligen DDR, in

Berlin ab.

Torsten: Ich weeß zum Beispiel, [...] bei den [...] Berlinern war

das irjendwie ziemlich ziemlich intressant, [...] Grade och die

Gang die hier so als Nazis beschimpft wurde un deshalb da wirklich

hier fast die Kirche zerhaun hat, weil se das so schlimm fanden,

die warns wirklich n bisschen später ziemlich, ziemlich deutlich

so. Das war so´n janz komischer Überjang. Ich weeß das wir mit der

Berliner Gang äh äh irjendwie in Leipzich zum Beispiel noch Fuß-

ball jespielt ham och irjendwann mal im Winter oder so. [...] Das

muss dann och irjendwie ´86 oder was weeß ich wann jewesen sein.

Un da warn die alle noch so, also warn so skinheadmässig droff,

aber wirklich nicht rechts. Und irgendwann fing das dann bei den

Konzerten an, dieser Stress so. Un dann dieses Ding in in Jena, wo

ich mich das erste ma mit solchen Skinheads irjendwie rumhaun

musste. Wo das och och so die Zahlenverhältnisse so warn: unjefähr

zwee - dreihundert Punks und zwanzich Skins die da irjendwie rum-

provoziert ham oder Leute jeschubst ham.In verschiedenen Regionen

[entwickelte sich das] schneller. Also wie jesacht dieses Ding in

´87 in Jena war ja im Frühjahr. Die warn schon ziemlich deutlich.

Un och die Leute aus der Ecke, un och aus Magdeburg un so. [...]

Keene Ahnung ob die schon damals jesacht ham das se Nazis sind,

aber [die] warn wirklich Scheiße droff, warn janz klar aggressiv

Punks gegenüber un so. Also ich würd sachn so ́ 87 müsste das so re-

lativ deutlich jewesn sein. Dann war ja och so grade die Ecke

Cottbus un so. 

Umbruch
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Dirk: Das wurde irjendwann mal richtich schlimm [...] Also so

richtich wie die kreuzen off - ob die jetz alle ne Ideologie [...]

im Hinterkopf hatten weeß ich nich - aber die warn off jeden Fall

aggressiv, [...] sowas wie Fußballfans, nur dass se äh [...] in

unsern Kreisen un mit kurzen Haarn unterwechs warn. 

Geralf: Jenau du hattst jetz sowas wie Fußballfans beim Punkkon-

zert. Das war irjendwie nervich

Unter den HallenserInnen war es ein schleichender Übergang hin zur direkten

Konfrontation. Obwohl sich rechte Ideologien auch hier offensichtlich schon seit

längerer Zeit in verschiedenen Köpfen ausbreiteten, war es noch nicht zum end-

gültigen Bruch zwischen Punks und rechten Skins gekommen. Die Situation

näherte sich zunehmend einer Eskalation.

Dirk: Wir warn ja sojar mal im Paddel* jewesen, wo uns Rotten mal

n Vortrach jehalten hat, [...] off was er so alles stolz is als

Deutscher un so was. Da fing das dann an mit denen. Da hab ich mich

och jewundert, was da plötzlich in dem Kopf vorjing. Das war

och... Na ja ich konnte das überhaupt nich [verstehen]. 
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Das fortschreitende Abdriften nach rechts der betroffenen Skinheads und die-

damit verbundene Übernahme der sich längst überregional etablierten Feind-

bilder, ließ langjährige Bekanntschaften zu Gunsten von Ideologien an

Bedeutung verlieren. 

Torsten: Schnecke [hat] doch dann zum

Beispiel BC*-Verbot jekricht, [...]

weil er da Ratte als sein Freund [sah]

und er plötzlich irjendwie alle ver-

haun wollte so. Seine janzen Leute die

wirklich Freunde warn. Un das war dann

so´n Schritt, also ich würd sachn, das

war so ́ 87. [Da] war das schon also in

Berlin relativ weit fortjeschrittn un

zoch sich dann so [durch die ganze

DDR] Un dann grade Erfurt un so die

Ecke och. Un dann schwappte das hier

so rüber.

Geralf: Der richtich extreme Bruch hier

in Halle war ja, wo die mich zusammn-

jelecht ham. So vorher [...] warn ja de

Leute immer noch zusammn irjendwo,

selbst bei der Disko wo wir vorher warn, warn ja eijentlich die

Skins und och die Punks da sozusagn [...]

Torsten: Un da ham die ja schon immer so Gewaltphantasien ausjes-

ponn so [...] Da weeß ich noch jenau dieser Meißner war ja da och

dabei und irjendwann dann im Heidekrug* fing der och an irjendwie.

Da hat er immer rumerzählt dass er mich hauptsächlich verhaun will

und da hab ich n irjendwann ma jefragt. ‚Ach ne ne. das war nur so.

Schnecke und Torsten
(aus Privatarchiv Torsten H.)
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Da muss ich wo besoffn jewesen sein.’ un sowas. Also in ner di-

rektn Konfrontation warn se da noch nich so weit. Drum ham se sich

ja dann wahrscheinlich dich ausjesucht, zu viert oder fünft, weils

irjenwie ja am unjefährlichstn war. Aber das war schon klar, [...]

sie wollten irjendwie Zeichen setzen.

„Obwohl – wie später festgestellt wurde – die ersten rechten Skinheads schon

1982 auftraten, wurden noch Mitte der 80er Jahre die eher ‚linken‘ Punks als die

größte Herausforderung betrachtet.“70 Bei den 1986 aus Berlin befohlenen mo-

natlichen Berichterstattungen über die Situation bezüglich der negativ-deka-

denten Jugendlichen, richteten die Bezirksverwaltungen des MfS* entsprechend

der zentralen Vorgabe den Fokus nach wie vor auf die Punks.71

1986 trafen sich Hallesche Vertreter der Abteilung XX der Staatssicherheit* mit

ihren Kollegen der BV* Magdeburg zu einer Koordinationsabsprache, „in deren

Verlauf die aktuelle Lage im Zusammenhang mit den Anhängern des Punk erör-

tert und ein Informationsbedarf zur weiteren Verbesserung der Aufklärung und

Durchdringung der ,Punkszene’ in den Bezirken Magdeburg und Halle ausge-

tauscht wurde.“72 

Weiterhin stellte man enge Verbindungen nach Karl-Marx-Stadt,73 Leipzig, Erfurt

und nach Berlin fest, in deren Mittelpunkt der Austausch von Informationen zu

geplanten Veranstaltungen ständen.74 Zudem tausche man „Informationen über

Erlebnisse oder Auseinandersetzungen mit den Schutz- und Sicherheitsorganen

aus BStU, Ast. Halle, MfS BV Halle, AIM 482/87, Bd. 1, S. 107
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bis hin zu Informationen über Inhaftierungen oder Entlassungen aus dem Straf-

vollzug von Punkern“75 aus.

Auf szeneinternen Informationswegen wurde auch für die Veranstaltung in Ru-

dolstadt geworben. Bis zu diesen Tagen war bei derartig großen Punktreffen die

Öffentlichkeit meist aus-

geschlossen. 

In Rudolstadt waren die

Ordnungskräfte jedoch

so überfordert, dass tem-

porär ein Erhalt der „hei-

len sozialistischen Welt“

für die Bevölkerung nicht

gewährleistet werden konn-

te.

aus BStU, Ast. Halle, MfS BV Halle, AKG Sachakte Nr. 1920, S. 3

Punks in Rudolstadt 1986; (aus Privatarchiv Geralf Pochop)
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aus BStU, Ast. Halle, MfS BV Halle, AKG Sachakte Nr. 1920, S. 34
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Punks, Skins und Grufties gehörten 1987 zur Realität der ostdeutschen Städte

wie die verordnete Fixierung auf die 750-Jahrfeier in Berlin, welche jenseits der

Hauptstadt den Unmut der Bevölkerung schürte.76 Die Republik und die in ihr exi-

stierenden Jugendsubkulturen hatten in der letzten Zeit einiges an Profil ver-

loren. Die Szenen hatten eine hohe Anziehungskraft für modisch inspirierte

Mitläufer entwickelt, auf die man sich von offizieller Seite einstellte. Nicht wenige

der neu vom Punkvirus infizierten Leute wähnten sich in einem anderen Kontext.

„Punk sein bedeutete für viele einfach, sich schräg anziehen, saufen und ziellos

Randale veranstalten. Das war den Behörden allemal lieber, als die politisch mo-

tivierten und gezielten Aktivitäten der ‚Illegalen‘. Die versuchten die Säufer und

Randalierer [...] aus ihren Veranstaltungen rauszubekommen, die die geschaf-

fenen Strukturen und das solidarische Niveau untereinander mehr bedrohten als

Faschos und Stasi*.“77

Auf staatlicher Seite kam man den bis dato als nicht in die sozialistische Realität

integrierbar eingestuften Jugendlichen immer mehr entgegen. „1986 hielten die

ersten Punk-Produktionen Einzug in die DDR-Medien.“ 78

Lutz Schramm spielte in der Sendung Parocktikum im DDR Jugendradio DT64

neben internationalen Punk- und New Wave-Titeln immer wieder Musik aus dem

Untergrund der DDR, die ihm auf Tape gebannt zugeschickt wurde.79

Geralf: Das war ´87 würde ich sachn, da war ich nämlich im Knast

und da lief plötzlich im [...] Radio...

Torsten: Im Radio Parocktikum.

Geralf: ...weeß ich noch jenau, plötzlich lief so ne Art Punk-

musik. Ich dachte mich haut´s um.

Torsten: Das ging doch ab ´87 so unjefähr so mit diesn Anderen

Bands [...], da war plötzlich in jeder Zeitung irjendwie n Por-

trait von den Anderen Bands: Feeling B, Sandow ...

Auslauf
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Unter dem Label Die An-

deren Bands waren nun

Auftritte diverser Bands

aus dem Dunstkreis der

Punkszene in FDJ*-Ju-

gendclubs toleriert.

Während Aufnahmen der

Leipziger Band L´Attentat

1987 nach Westdeutsch-

land geschmuggelt wur-

den, um dort auf Vinyl

veröffentlicht zu werden, 

gingen viele andere Sze-

nemusikanten den Weg

des geringeren Wider-

stands. Um staatlich ein-

gestuft* zu werden, was

dann ein Mitwirken im offiziellen Kulturbetrieb der DDR ermöglichte, bogen sich

manche Bands bis hin zur Aufgabe ihres ursprünglichen Namens. Für manche

Formation gab es sogar staatliche Unterstützung, was mit einen FDJ*-Förderver-

trag besiegelt wurde.80 „Man versuchte auf Seiten der Offiziellen wie der Bands,

das Beste aus dieser DDR-Situation herauszuholen. Ergebnis waren Selbst-

zensur und irrsinnige Umdefinierungen von Punk, die die nachwachsenden Kids

natürlich ins seichte, unpolitische Lager chauffierten.“81

Cover der Platte von L´Attentat „Made In GDR“, welche 1987 in
der BRD bei X-Mist-Records erschien



77

Moritz: Un dann is da ja sozusagen die Luft langsam och rausge-

gangn.

Torsten: Das sieht rückwirkend so aus. Ich glob eher das war ne

Taktik. [...] Also nach meiner Meinung nach ging das och ziemlich

gut off, ab ́ 87. So vorher zu sachn: ‚Mit Repression krieg mer de

Szene nich kaputt, da koch mer se uns lieber ein!’ Und das hat find

ich ziemlich jut jeklappt so.

Geralf: Mhm, das seh ich och so, na. [...]

Torsten: Also klar gab´s immer och so Sachen, die die so wirr

warn, dass s keener von den Funktionärn überhaupt -äh doppelt und

dreifach ironisch oder was weeß ich- [den Sinn der Texte] mit-

kriegen konnte. Aber eigntlich warn se [die Bands ein] Stück weit

äh kastriert. Ham irgendwie in Jugendclubs jespielt [...] diese

Dinger beim Pfingsttreffn un so was. [...] Wie hiessn die? Skep-

tiker 

Ob dieses Einlenken mit Veränderungen a la Gorbatschow*, Kraftlosigkeit oder

Taktik des Systems in Verbindung gebracht werden kann, bleibt nach wie vor der

Spekulation und dem Paradigma des Betrachters überlassen. Fakt war, dass

diejenigen die sich nicht mit dem System arrangieren wollten, die Einstufungen*

von Bands ablehnten, die einfach weiterhin ohne nach Erlaubnis zu fragen ihre

Meinung nach außen tragen wollten, bis zum Ende der DDR von dieser mit Ver-

folgung, Überwachung und gegebenenfalls mit Inhaftierung bedacht wurden.82

Eine Folge der beschriebenen Entwicklungen war die weitere Aufspaltung der

Szenen und die daraus resultierende Entsolidarisierung zwischen Legalen und

Illegalen.83
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Eine weitere Trennlinie

innerhalb der Punkbewe-

gung verlief zwischen 

älteren und neu dazu

stoßenden Punks, die ja

nicht unbedingt auf der

Welle der Anderen Bands

schwimmen mussten.

Der Weg zur Akzeptanz

bei den Etablierten war

weder leicht noch kurz,

genauso wenig wie sicher

war, ob er überhaupt zum

Ziel führte. Das elitäre

Verhalten wirkte stabilisierend und sichernd für die Strukturen und bedeutete

höhere Sicherheit für die Aktiven. Doch kann die Entstehung von nebeneinander

existierenden, sich meidenden Subszenen auch auf derartiges Gebaren zurück-

geführt werden.

Torsten: Da jibts übelste Jeschichtn mit´n Händels, die so nich

dazustoßen solltn. Das war na ja schwierich also.

Dirk: Bestimmt och hierarchich [...] oder wie äh s Wort dafür

heißt. Würd ich off jeden Fall sachn. Das immer irjendwelche [...]

Stiefellecker natürlich och am Start warn, die eigntlich keener

wollte oder och welche, die eigntlich janz nett warn un den ses

schwer [gemacht haben, oder] den´s schwer fiel. [...]

Geralf: Aber es war schon en enger jeschlossner Kreis eigentlich.

Also mer kann nicht jetz sachn, dass das direkt super offn war,

das da jeder rein konnte wie er wollte. Das war schon ...

auf der Silberhöhe Ende der 80er (aus Privatarchiv Jens Illgner)
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Torsten: Aber jetz nicht bewusst [...] Das war zum Beispiel ko-

misch. Also irgendwie Leute [...] von außerhalb, die hat mer schon

eher mal anjesprochn, wenn mer se och in der Stadt jesehn hat.

Aber Leute, [...] von den mer wusste, dass die se irgendwie aus

Halle kommn, die mer aber nich kennt. [...] Das war dann schon

wirklich so ne Generationsfrage. Wann warn das? ´86-´87 so die

Händels. Die ham sich dann im Sommer - jenau ́ 87- immer am Händel*

jetroffn. Un das war so, war so... Da ham wer so de Nase jerümpft.

Das warn so Popper eher, irgendwie so komisch. Also so Bessy und

Iltis  und was weeß ich wer so. Die ham dann irjendwie... Also ich

glob die ham dann eben versucht so zu zu der Gang [zu gehören],

[...] weil der Rest war immer irgenwie mehr oder weniger zusammn.

Oder kann man´s nicht sagn? S gab dann schon Leute die eher mehr

mitnander zu tun hattn oder wenjer. Aber eigentlich spielte sich

das schon irgndwie alles zusammn ab. Un da wollten die irgndwie

Kontakt ham und da war so irgendwie klar: ‚Das müssen die jetz ma-

chen. Also so wir jehn nich off die zu, sondern da müssen die schon

kommn.’ so unjefähr. Das war irjendwie n bisschen komisch.

Dirk: Das is so pubertär oder wie mer das so nennen könnte. Spin-

nefax!

aus BStU, Ast. Halle, MfS BV Halle, VIII 2003/86 Bd. 1 „Biafra“, S. 153f.
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Trauriger Höhepunkt des Jahres 1987 war der folgenschwere Überfall von etwa

30 rechtsextremen Skinheads auf ein Punkkonzert in der Ostberliner Zionskirche

am 17. Oktober. Mit „Sieg Heil“- und „Judenschweine“-Gebrüll stürmten sie in die

mit ca. 1000 Leuten besuchte Kirche und verletzten einige Besucher schwer. Der

Angriff, an dem sich auch Naziskins aus Westberlin beteiligten, geschah vor den

Augen einer nicht einschreitenden Volkspolizei, welche die Kirche auf Grund des

nicht genehmigten Konzerts umstellt hatte. Die Nazis konnten nach dem Überfall

unbehelligt abziehen, aber der Vorfall ließ sich nicht vertuschen.84 „Daß der We-

sten dies am nächsten Tag vermeldete, zwang auch die DDR dazu, zumindest

eine vom Faschismus angetane Jugendkultur einzuräumen.“85 Anfangs ver-

suchte man auf staatlicher Seite, das Vorkommnis in der Öffentlichkeit herunter-

zuspielen. Doch die Proteste der Betroffenen sowie der Bevölkerung machten

eine öffentliche Diskussion und härtere Strafen für die Täter unumgänglich.86

Inoffiziell reagierte man rigoroser. Ohne die Überwachung der Punkszenen zu

verringern, nahmen die Sicherheitsorgane erstmals Skinheads in größerem

Maßstab ins Visier. Zwischen Oktober 1987 und Januar 1988 eröffnete man 40

Ermittlungsverfahren gegen 108 Skinheads, von denen 94 in Untersuchungshaft

kamen.87

Auch die nach rechts gedrifteten Hallenser waren bemüht, weiter „Akzente“ zu

setzen, zum Beispiel in der Christuskirche:

Polarisierungen

aus VVS 14/88 in Süß 1993, S. 92
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Sigi Neher: Die warn aber vorher schon mal da und hatten ...

Geralf: Wo die de Blausäure jeschmiss ...

Sigi Neher: ... das ganze mit Buttersäure verschmiert ...

Geralf: ... jenau Buttersäure

Sigi Neher: ... und das stank hier nach Scheiße, das ging ja über-

haupt nicht. [...]

Geralf: Das muss aber jewesn sein, wo ich im Knast war. Das war

´87, weil, weil da war ich nämlich nich da un das ham immer alle

erzählt mit dieser Buttersäure. [...]

Aus der Analyse ihrer Beobachtungsergebnisse konstatierten auch die regio-

nalen Mitarbeiter des MfS*, dass beim Zusammentreffen von Skinheads und

Punks „in der Regel mit Tätlichkeiten in der Öffentlichkeit“88 zu rechnen ist. Den

betroffenen Punks und den zu ihrem Umfeld gehörenden Grufties*, Hardcorern*

und Langhaarigen war nach den Geschehnissen in und um die Berliner Zions-

kirche klar geworden, dass bei den sich weiter häufenden Übergriffen von Nazi-

skins nicht auf die Hilfe der Polizei zu zählen war. Mehr und mehr häuften sich

Berichte von Polizeikräften, die den Gewaltausbrüchen der Skins nicht ge-

wachsen waren und dadurch in derartige Situationen nicht eingriffen. „Die Veran-

staltungen der Punks mußten nun nicht nur vor Bullen und Stasi* illegal

organisiert werden, sondern auch noch gegen Faschoangriffe abgesichert sein.

Antifa*-Selbstverteidigung gehörte zum Selbstverständnis der Leute und einige

wehrten sich auch offensiv.“89

Mark: Das war dann praktisch die selbe Zeit, wo sich dann och

weiter politisierte im Punk oder?

Torsten: Also würd ich schon sachn na.

Mark: Als Gegenreaktion?

Geralf: Denk ich och ja. [...]
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Torsten: Also da lief viel wieder über Leipzich. S hat sich ja

dann och son bisschen ...

Dirk: S jab ja dann och diese Bewegung Anti Nazi Liga, ANL ...

Torsten: Anti Nazi Liga jenau

Dirk: … wo ich, als das eener off der Jacke hatte, mir erst ma er-

klärn lassen musste, was s ausjeschriebn bedeutet und äh: ‚Ja wie

jetz? Anti Nazi Liga? Wo is jetz hier n Nazi? Is doch jar keener

da.’ Un dann wurde das erst ma populär, dass diese Herrn in kurzn

Haarn da wohl die jemeintn wärn [...] in hauptamtlicher Sache.

Geralf: Un dann war man ja immer froh, wenn die da warn also och

hier in der Christus. ANL [...] also das war so wie [...] plötz-

lich Symbol der Leute die sich dajejen jewehrt ham.

Trotz der Zuspitzung der Situation waren Punks von Halles Strassen nicht mehr

wegzudenken. Die spärlichen Kulturangebote nahm man wahr, so es sie gab.

1987 wurde neben dem Pressefest* an den beiden wichtigsten Staatsfeiertagen

kostenlose Zerstreuung angeboten. 

Torsten: Na Pressefest* war irgendwie so, das ging. Ich glob so 1.

Mai und 7. Oktober* war eigentlich immer n bisschen schwierig.

Dirk: War aber och nicht unbeliebt sich zu zusammzurotten [...]

wie das jenannt wurde.

Torsten: Na da war ja ´87, das war ja so legendär aber eigent-

lich... Wie warn das da?

Dirk: Das war vorher och schon so loses Treffen.

Geralf: Ich kann mich noch erinnern. 20-30 Leute ...

Dirk: Dort an son Freisitzn un son Krempel un das war ja schon

jenuch Theater, nur weil mer sich jetroffn hat irjendwo. 

Abb. rechts: Auf dem halleschen Boulevard am 1.5.1987, 
(aus Privatarchiv von Dirk Wunderlich und Thomas Faßhauer)
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Während der 1. Mai 1987

ohne Zwischenfälle ver-

lief, endete am 7. Oktober

´87 ein Rockkonzert für

die dort anwesenden un-

angepassten Jugendlichen

mit einem Eklat. Eine zer-

brochene Weinflasche war

die Grundlage für eine

Auseinandersetzung mit

der Deutschen Volkspo-

lizei, in deren Folge 3 Ju-

gendliche für ein halbes

Jahr ins Gefängnis mussten.90

Im Mai des Jahres sollte es Zuwachs in Halles

unabhängiger Musikantenszene geben. Für

einen Auftritt bei der Eröffnungsparty einer Aus-

stellung von Moritz Götze in der Halleschen Go-

senschänke, hoben die im Objekt 5 probenden

Jan Möser, Markus Stauffenberg (†) und Robert

Hieber Die Letzten Recken aus der Taufe. Unter

diesem Namen musizierte man in Folge weiter,

gelegentlich mit Unterstützung von Moritz Götze

und Matthias Baader-Holst (†). 

7.10.1987, Boulevard Halle/S. (aus Privatarchiv Thomas
Faßhauer)

Jan Möser, Die Letzten Recken 1988 (aus Privatarchiv Jens
Illgner)
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1988 beglückte das Staatslabel der DDR Amiga

die Fans der entschärften Punkmusik mit einer

LP, auf der vier Bands den gebotenen Möglich-

keiten entsprechend ihr Bestes gaben. 

Im Kino konnte man im DEFA*-Film Flüstern und

Schreien feststellen, dass sich hinter dem rauhen

Auftreten der Punks eigentlich nette Kerle ver-

bargen.91

„Die Kids die nun Skeptiker oder Die Art usw. auf

ihren Jacken trugen, wurden von den anderen

Punks verächtlich als „FDJ*-Punks“ abgetan, ob-

wohl sie das mit Sicherheit anders sahen.“92

Das MfS* rechnete zusammen, das „25 personifizierte, teilweise operativ bear-

beitete Jugendliche, welche als hartnäckige Vertreter und Organisatoren einge-

ordnet werden können“,93 den Kern der Halleschen Punks darstellten. Um diese

herum existierten „150 Personen, welche als Sympathisanten insbesondere

durch ihr äußeres Erscheinungsbild als Anhänger der Punk´s  gerechnet werden

müssen.“94 Diese verfügten über „weitreichende überörtliche Verbindungen.“ 95

Cover des Kleeblatt 23 - Samplers,
mit dem die Bands Feeling B, Hard
Pop, WK 13 und Sandow
veröffentlicht wurden.

Party 1988 (aus Privatarchiv
Jens Illgner)

Endzeit
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Folgende Konzentrationsschwerpunkte wurden im heutigen Stadtgebiet von

Halle ermittelt:

„Halle-Neustadt:

- Gaststätte ‚Thüringer Bauernstube‘ – 19 Personen, vorrangig Anhänger 

des Punk und Heavy Metal

Halle [...]

- HOG ‚Heidekrug‘, Treffpunkt von 10-15 Punks

- Klubhaus der Ratiomittelbauer, Halle/Nietleben, Treffpunkt 15-30 

Anhänger des Punk und Heavy-Metal-Fans

- Jugendclub ‚Straße des Roten Oktober‘, Halle, Treffpunkt von ca. 15-30 

Personen, Heavy-Metal-Fans, Grufties und Punker

- Christusgemeinde Halle, Freiimfelder Str., seit 1/88 Zunahme des 

‚Zulaufs‘ von Punkern, Skinheads, jeweils ca. 20-40 Personen“96

Zu Musik der ungenehmigten Bands konnte man nach wie vor in Kirchenräumen

tanzen, wobei sich dies nicht mehr nur auf die Räume der Christuskirche bezog.

Schon 1987 spielten L´Attentat in Halles Marktkirche zusammen mit Die Art.97

Letztere hatten für eine Auftrittsgenehmigung ihren ursprünglichen Namen Die

Zucht geopfert.98.

War in Halle nichts los,

fuhren die Leute nach

Leipzig, wo die einheimi-

schen Punks in Mockaus

Stephanus-Gemeinde

Kellerräume zur Verfü-

gung gestellt bekommen

hatten, welches sie als

Zentrum ihrer Aktivitäten

nutzten.99
Pogo in Leipzig Mockau Ende der 80er Jahre 
(aus Privatarchiv Frank Noack)
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Einladung zur Party nach Leipzig (aus Privatarchiv Geralf Pochop)
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Anlässlich des 2. Kirchentages von Unten, welcher im Juni 1988 in der halle-

schen Christuskirche stattfand, fokussierte die Staatsmacht das Gelände in der

Freiimfelder Straße wieder etwas genauer. Die gegenüber des Kirchengeländes

liegende Schule wurde wieder einmal durch das MfS* zur Ablichtung potentieller

„Staatsfeinde“, welche sich zahlreich im Eingangsbereich und auf der Wiese vor

der Kirche aufhielten, genutzt. Aus der ganzen Republik waren Oppositionelle

angereist, um an der Mischung von Information, Diskussion und Kultur teilzu-

haben. Unter ihnen waren viele Punks, für die im Rahmen der Veranstaltung Auf-

tritte verschiedener Bands organisiert wurden.100

Auch bei dieser Veranstaltung wollten Halles Naziskins eine Rolle spielen:

Geralf: Bei irjend irjendeen Konzert, ich weeß nich mehr bei wel-

chem s war, war ja dann dieser Bruch da, das jesacht wurde de Skins

kommn nich rein. [...] Un wir wusstn nich wie mers bewerkstelljen

solltn, weil wir jehört hattn Rotten un Ratte was weeß ich, die

holn n Haufen Magdeburjer un diese un jene. [...] Den Tach vorher

ham die da ne große Party jemacht, damit die alle kommn. Un wir

wusstn ja nich, wie mer die hier abwehrn könn, wenn die hier

kommn. Hier hat sich ja nie eener jekloppt. Das war ja so wie, dass

jabs ja jar nich mit Jewalt oder irjend so was ja. Un dann ir-

jendwie kam dann aber de ANL aus Berlin. Die kam ja dann och so so

ne Nazis [...] oder Skins was das da och war, die dann [...] da

wieder abjeloofn sin vorne, als se so jesehn ham, dass se doch off

janz schönen Widerstand stoßn werdn. 

Torsten: Das könnte eventuell ´88 bei diesem KvU-Ding101 gewesn

sein, glob ich.
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Parallel zu den immer öfter stattfindenden Konzerten wuchs republikweit die An-

zahl der in Sachen Punk antretenden Musikformationen. Diese Entwicklung war

auch in Halle wahrnehmbar. Auf dem Weg vom Haus am Fuchsberg* in die Chri-

stuskirche beschlossen Alex, Alf und Bessy die Band KVD zu gründen. Verstärkt

mit Lischka begann man mit der gleichzeitig gegründeten Frauenpunkband Rote

Zora (Susi, Uli, Ute, Dana) im Proberaum von Müllstation im Keller der Christus

zu musizieren. Den von Pfarrer Bartel zur Verfügung gestellten Keller der Diako-

nischen Begegnungsstätte (DBS) nutzen etwas später die aus dem Umfeld des

Jugendclubs W. Lambertz (Lampe) stammende Band Erledigt (Ralle, Lotte,

Mohr) und auch die Gossenbonzen (Basti, Sonni, Flicki) zur Einübung ihrer In-

strumente und für Partys. 

Während überall in der DDR die einzig auf dem Aussehen der Betroffenen beru-

henden Repressionen nachließen, entstand 1988 in Dresden eine völlig absurde

Situation für die dort lebenden Punks.

Geralf: Hier war jetz Ruhe [...] Da hattn se irjendwie son neuen

Satz jelernt de Bullen: ‚Es sin ja nich alle so wie se aussehn.’.

[...] Un in Dresden ham se awwer irjendwie plötzlich festjestellt:

‚Jetz müss mer was dajejen tun!’ Un da krichten die dauernd ihre

Ordnungsstrafen. S jab dann so Sachen wie Strassenbahnfahrverbot

Kaufhalleneinkaufsverbot un so. [...] Un da bin ich nämlich nach

Dresden jefahrn [...] lief de Prager Straße lang, [...] nich 5 Mi-

nuten hat´s jedauert, [...] da kam so ne Horde Bulln un: ‚Sie ham

jetz hier Prager Straßenverbot!’ [...] Naja bin ich dann so Sei-

tenstraßen von der Prager Straße [gelaufen], ich musste ja nun da

lang. Da kricht ich dann [...] alle Seitenstraßen der Prager

Straße-Straßenverbot. [...] Das war wie Klappsmühle. [...] Un da

war ich dann halt in Dresden Neustadt bei so Leuten die ich kannte

Ausklang
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und [...] da warn mer zu viert, da kommt ein [...] quietschendes

Toniauto so mit Vollbremsung, komm die so rausjehoppst un äh so

mit Funkgerät: ‚Wir haben hier vier Schkinheads.’ [...] Un dann

[...] ham die Bullen sich hinjestellt [...] mit ihrem Notizblock

un ham abjeschriebn wie de aussahst [...] Dann ham se dann je-

sacht: ‚So sie kriejen ihre Ordnungsstrafe zujeschickt.’ [...]

300 Mark ham die alle jekricht an dem Tach. Un ich selbst hab keene

jekricht, weil das lief ja über üwer die ortsansässigen Institu-

tionen [...] Da ham die alle so ne riesen Strafzettel, also also

das hat sich ja summiert so pro Tach. Die hatten da Wahnsinnsrech-

nungen.

Nicht nur im mOAning star zeigte man sich solidarisch mit den Opfern staatlicher

Willkür. In Halle organisierte man eine finanzielle Unterstützung, die aber in An-

betracht der sich angehäuften Summen nur Bruchteile der entstandenen Kosten

auffangen konnte. 

Harty: Das war der 30. Januar ́ 89 Müllstation und KVD* ein Solida-

ritätskonzert: Spenden für Dresdner Punks [...] um Ordnungsstra-

fen abzudecken.

Etwa zur gleichen Zeit in anderen Orten der DDR schlug man von staatlicher

Seite eine neue Gangart ein. „Erste Integrationsangebote, die auch die Lebens-

welt von Punks betrafen, kamen kurz vor dem Ende der DDR.“102

Dirk: Ich globe so wie 88-´89, da is dann so´n FDJ*-Typ mal in in

Lambertzclub* jefahrn und hat´n Dialog – wo´s dann in der Zeitung

war – jemacht. [...] Ab dann wurd [...] es kautzich, [...] da wurd

es richtich kautzich.
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„Im Januar 1989 berichtete die Junge Welt* über einen Besuch ihres FDJ*-Chefs

Eberhard Aurich bei Punks in einem Jugendclub in Halle-Silberhöhe.“103 In

diesem Jugendclub verkehrten nach den am 12.1.1989 vom MfS* zu Papier ge-

Ordnungsstrafverfügung wegen „anstößigen Äußeren“ (aus Privatarchiv Geralf Pochop)
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brachten Erkenntnissen neben anderen negativ-dekadenten Jugendlichen 5-10

gewalt- und anarchieverherrlichende „Heavy-Punks“.104 Andere im MfS*-Quartier

eintreffende Zahlen gingen von einer 30-35 Punks umfassenden Gruppierung im

Jugendclub der Silberhöhe aus. Diese Punks bildeten angeblich 2 Fraktionen,

wobei man sich an der Einstellung zu Militanz unterschied, welche von der Mehr-

heit abgelehnt wurde.105 Die regelmäßig durchgeführte Zählung der Punks und

ihrer Sympathisanten brachte auch im Juli 1989 die selben Ergebnisse wie in

den Monaten zuvor.106

Verstärkt registriert wurden ab Ende 1987 die zahlenmäßig zunehmende Gruftie-

Population der Stadt, deren Treffpunkte auf dem Gelände des Kurparks Witte-

kind, am Obermarkt, in der Milchbar am Boulevard und im Schmetterling* waren.

Letzterer war ebenso wie der Bummi* auch von Punks frequentiert.107

Während den Regierenden nach und nach die Macht entglitt, verließen hundert-

tausende DDR-Bürger über Ungarn und den sich in Folge auftuenden Möglich-

keiten das Land, unter ihnen auch viele Punks. Die Hiergebliebenen beteiligten

sich an den Montagsdemos und Mahnwachen gegen das DDR-Regime, be-

gleitet durch die Ängste, die durch die Ereignisse in China* und Rumänien* zu-

sätzlich entstanden. 

Wolfram: Trotzdem wars ja och so, [...] dass mer selber für sich

gar nich wusste, dass es den Oktober ́ 89 geben wird.

Sigi Neher: Das ham die da oben och nich gewusst.

Wolfram: Sondern du hast ja deswegn och wahrscheinlich ne ähnliche

Angst gehabt mit dem was de tust [und] och ne Vorsicht waltn

lassen wie äh meinetwegen 10 Jahre vorher auch. Einfach weil du

damit gar nicht gerechnet hast. [...]

Dirk: Ich wusste ja och nich, wie weit die mit´m Rücken sich zur

Wand fühln und zu was für´n Gegenschlach die Jungs ausholn [...]
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Also die hättn sonst was veranstaltn könn. [...]

Torsten: Wo mer gesacht hat, das kann noch kippn.

Dirk: Also Mitte ́ 89 hatt ich mehr Angst als als was weeß ich wann.

Neben den politisch aktiven Punks, die ein Engagement für Veränderungen in

der DDR einer Flucht aus dieser vorzogen, existierten weitere, weniger in die

Protestbewegung involvierte Punk-Cliquen. Diese pflegten ein anderes Selbst-

verständnis. Es zeigte sich immer deutlicher, dass Punk auch in der DDR längst

zur Beliebigkeit mutiert war, dass jenes „Etikett“ problemlos für jegliches Handeln

herhalten konnte.

Punks bei der Mahnwache in der Georgenkirche (aus: „Halle im Herbst“ von W. Völlger, M. Butzke, Fliegenkopf-
verlag, Halle 1990)
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Trotz oder gerade wegen der Erfahrungen die in der DDR gemacht wurden,

traten viele Leute aus der Punkszene für ein Weiterbestehen der DDR ein. Tief-

greifende Veränderungen in ihr galten als erstrebenswerter als ein Anschluss an

die BRD, den man besonders vor dem erstarkenden Nationalismus und Rechts-

radikalismus als Bedrohung empfand.

Torsten: ´89, da denkt mer mittlerweile, da war schon alles

vorbei. Aber das wars in dem Moment also wirklich absolut nich so,

weil mer wirklich nich wusste wie se reagiern in der Situation.

Geralf: Du hast ja immer gehört von diesen Internierungslagern die

Bericht des IM „Robert Smith“ zur gegenwärtigen Stimmungslage in seinem Umfeld, 
(aus BStU, Ast. Halle, MfS BV Halle, VIII 1379/88 Bd. 1, S. 33)
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se jetz wahrscheinlich vorbereitn, also die müssten schon exi-

stiern, dass se de Listen schon wieder vorholn un so. S´gab ja da

de übelsten Gerüchte och.

Dirk: Na das is ja erwiesn ja im nachhinein.

Wolfram: Na ja natürlich. Mitte ́ 89 wusstest de wirklich nich. Äh

wir hattn ja selbst de Angst im im Oktober noch, da da passiert

hier noch n Platz des Himmlischen Friedens* oder irgend so ne Ge-

schichtn ja. Also sone Ängste warn ja alle da. Hat ja keener mit

gerechnet, dass das sang- und klanglos hier plötzlich umfällt.

Torsten: Ich denke so [...] also  jetz geschichtlich betrachtet,

warn die achzjer Jahre n Abjesang. Das stimmt sicher. Also grad so

dieses Lebensgefühl. Wenn mer das so manchmal mitkriegt, [...]

grad so die älteren Generationen, die so erzähln wie der Aufbau

war, also das es so ne Faszination in der DDR jejebn ham muss. Un

[...] das warn ja für uns nur Märchen. Also das konnte mer in´n

achzjer Jahrn nich ernst nehmn, dass da irgnd was Spaß machen

konnte in diesem grauen Spiessersystem also das war ja ...

Dirk: Das versteh ich och erst viel später [...] wie die jefühlt

ham müssn nach´m Krieg. Dieser [...] andere Anfang. Dass das och

was Positives gewesn sein muss. Das hab ich damals nich für voll

nehmn könn.

Torsten: Das war praktisch da wirklich nich zu spürn. Das mer da

so reagiert off [...] n paar Farbklekse. Mehr warn mer ja eignt-

lich nich. 

Mit den steigenden Teilnehmerzahlen bei den Montagsdemonstrationen än-

derten sich die dort skandierten Parolen. Nach der wirklich gefährlichen Phase

der auf Veränderungen innerhalb der DDR abzielenden Proteste, sahen viele der

sich neu anschließenden Demonstranten die Vereinigung von DDR und BRD als
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primäres Ziel ihres Engagements. Diese Welle spülte auch zunehmend Rechts-

radikale in die Reihen der friedlichen Revolutionäre. Gegen die immer offensicht-

licher agierenden Neonazis engagierten sich nach 1989 meist aus den

Punkszenen hervorgegangene autonome Gruppen. Durch Hausbesetzungen

schafften sie Freiräume für politische und künstlerische Entfaltung. Während der

durch den Systemwechsel hervorgerufenen Konfusion machten sie so eine tem-

poräre Blüte des Punk in der Ex-DDR möglich.
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Analyse des MfS zu Punks im Bezirk Halle aus dem Jahr 1983
(aus BSTU,  Ast. Halle, MfS BV HalleAbt.XX; Sachakte Nr. 1710, Blatt 169 bis 171)
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Informationendes MfS zu Punks in der DDR aus dem Jahr 1983
(aus BSTU, Ast. Halle, MfS BV HalleAbt.XX; Sachakte Nr. 1477, Blatt 4 bis 13)

"fL; t •• ., 
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• ....1.1-:...r.-i .. 

!lt,. HA/:"! , 

1 nfonnation 

tl1:1Ct: w 1"1-l411J•n.il1m litnr.,v.hcn au llein, de! Ln l~ae"':• 
111"tH11tt1J """ic 1 s.c-n: r- ODlcadc II l• • ,..l'I ,•r . 11: n•a.:i • • v-
dal:c:ifmt ai ::Ji;gandU~h • ICI t,a "ftun,kar ~ in ita f" DDrl in • 
Eni cJI 111li111ng 't'l"111'tc-R . • hadavt41 ~ Lat. 1:bB, i!II lall PIUII -
~ruppan ar ao~r bo •~, n1c~ir; nur durab :Uir ~ulll~ra• 
~rtlc::hD111unpbUd .. •cr:~rn 1u1a!i lfurtl\ v~l"hal:Un und c~z.lcln 
Mlti'd..~~,:a.n, ~~tar ~lnbtDfll~ llg• DDß~~grunrno~ec. 
• DJJ.P--"~1ti~nalla Gnippll1l dDl"'lla.t ll•rt• 

l.n der HHP1::flb ::• Llllne XX .U.i91J an ·roli;1u~i:!I• ll.rk41MMilfl I C.l;)l'tl" 
•~11anannc• "'°wnk•r• ln d•r DCJ'fl vor, 

DS.a .iagaur:im:io ".Punll-Da,m1111n-11"- u,: •:Ln Cr•di a,1J11un;-11_b1.ld daor 

\

ltfl.r::ilu1lluLac:htn r;;,Htlbg1waft und lal'it1::: in Lhr · Ha11p1t111b•lL 
dto bllrQ11f"lLc~1 l.111Jtllflll•L•• • b • BI• 18~ aln111 auf ~11110lr b ~ 
ruhnn4e ~nicfl 11 in1n1g. 1•••11ac~aft•ablahn•nd und peaalala ia~h 
cr1.ant 1 orr-. 
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IIHIIIJl5 
2 

ß«lSRC~I §ie:,.rn~~k~• bild dt• vpt•tad~ der DQ~, ü.arl~n. 
• 11: Cil. Piin rn e.ll!IJia dL• i:c • • rb1 llfillrl-"'l•r11-0.t dt, H41lla-. . 
Eil""f!ilr~, ~i:ll-b1.1r19 11rid LaJ.p:tLa„ 

za ll"llabnla ~er palit'ioch•cpar~tlvt1n hufk~ru"c w" ~r•chaLJ11111gan 
und Ve r1ui l1t aiu1"Jq11Hn· j ua..-1.dl1e1"1a r aagal'll:il\ftnr "'Pllflllcer • -,r'de 
famtmaat11llt, daa Pu~k• ln d~n eLn~~lnen T•rri~orLan dlff~rJn21.t1 rt 
al• ~!1.nz:~lpanicnan~ lo•• 1'1r~ppLaruna1n iä\d 111 Pun~-Gr'1.1pp~aru.)!~A 
alt fMtl'M t11tOlt.aa•rn il'I ll.rlahlnunf! frofmii 1 

EIL• 1'~tii11d11a durch 1.hr F.ußtni•• 1.11 :Fe!,.. dN Trcican van 1,1er
ac~lt.•11:naF lllaiduna, "••larfillLn~an\_DDra~lnuo'l,~ll~~d. ~ichm~~itm• 
mutaln ab -Sakauclic• •~J.• it n vL•l~- ~nQ11n 11.1.d 
l.f.a.o r11 chni. t't'0i, 1 aaruan•chn LU, "'l rolc _ II i"'o lti::1-a~lk 1.g-
111 eh zuF -Puak-D.ap•1:1unc •, • 

Vu ~ftlfl•li wrdan al• •:ui..A~ _ k.ldduag d11r PU11b •Vl?'h 
alltrlrla~~• Crdan • l~-..;'vzhlfid1n vw ndet~ 

e.1 B th DHn Ju;anlf1Ldl1n Pu_n1c-rconz11ncnirhrurn 
h g • c r a'l 'ha LI r.rec:i 1111rec1'1111lmmgan di11 r ,·.1111 rt• 
11cbnn "Punk-D1maguMg• CPünlc nl• H:l~aar'lllcbc~~ungJ und nant~•r 
llil Offhlrti~nal~ä b~, n•1•tlva ~asa11'!o!laftlta~~ 1-k\~unoao. 

1 di~a~n lo.,n l<.a~z•nt~atlan•fl ~Q••t N ~u •1nea hluflg 
wa a'ha.,lJlldwn Para.a"•nlcrai• 1111d ao• L 1 ~u k11S.nar arabLl•a Clrg~, l.-
•airl.lJNfllinl. . 

Di dan fm9tQafD9tan Pcn•-ti:~i!LJICVIIIJFf •lt ,1noa h•rt,n ic:arn 
Vllft ~~~a1!Dd,rn ~•i~fi~gn ,t m nutii LlQn,n zmL VtCISbUBn• 
!J!!,o_jpglfphp 3&ah1L1nA•" •b. . 
llh ~rat"a 1Haht11ng 'lld•nt·Lf1.zl.art •lt$ •U d•r ~Hh1nlecb,._, filllD~fttl• un~ bakuadat tJira ~alt1.111~ dur-ah d•• ---~·~ "'°" 

a.aa aitambaa DY[!bal•n (w:!lk.lJlJi~ad·- ea~r1ff rar Nazt...P~nkc·).· 
VaN~h~adaam tnaffttlmll~ *m'laLaD nala~n darauf bin, doD ln~
be~ndori:, tn dar ffaJJptata11t- ßarU.n un.i! :La ltar,dgablat alab a:i1,c~,ci 
Pvnk-G'rupp•n fl,aUncfon, d'l.r, hat. !hr-1nw ZIH~anldlnf-t•n 1;.md ln ~ ,. 
Dff1tnt\&cht•11 PL t ~H~~•nlc.r~en•~ ~Eu-•r~," Jenlvun• LI. 1. 
EAblN•" aur1:,ruan.1 fHc:M-u:L-111:h11 !.wd1tr •b•ing•n, dan fHchl
•~taahan ~rM~ a arul'an WIid 111 V•rda~bc ataban i'llll_r,ct~n, daB ai~ 
fDr a:Ll'liga naltih 1111g.at.li!I r't11 V11rlum:rniaa11 vgri Ha 11:b r.lilli.a rmnau_.1 
LrJ i-,ri;ig• keim.an Jillnnil:111,. 

Di-• aag•n•nnt•n ·N~-Punk•· ~0~!11n aic~ ala "1Ka11a1arvativa• 
v•r•~•hfl! u~~ iZ:\111 ~,~1 -tiv• p,r•~nltab1 kantlldi.tg zu fbgm:~~ 
111 du Bm!I, Ln.bN:11,\~ r-• 11bar lt." f.lH-rb•r\'Ln,., 1111t,er'hali.1 „ cJII. 111 
HDablJ.all 1A d.l• H&LIIP,•t:•d~ lilar 0011 all'H"flHf\ fflllrdu. 
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ann, 

,U• .D'•IH IUch 11un; r r-e,11:-an Ptmk...arcppaa in ~rw,ctu,inunlil~ d:l• miLeb• ~--u~phpir•o ... ;~~, •tch •Ltr:fi1~cnl•il1cbam 
• 11ft •n;lla: u •••n. ifan !lll~~ll@l-1..,1;~~!l!.YUI r vFrh•n-ll'ia.:-im 

und iahl'I dt ~~Qb, d1 · t o.-n. 
D:l1r.H Pllll'ihl" 7fud:t1n , a • •,w •r-" 1 · liaZ:lal.1-~5t,•n Gw1•U1ah.af.r„ t11•iui-1V1Z111.c n• ura •• ,1.111:,11, . n-
~i-i i di'I! 11ilid d'iiln111•nt1.111"""'1 illn nar:h Auilan • a;llil Tllil1l du roh d'.oa 
dn;~111i1r111:1v., Tr-ci•n 4tlla~c:bl•~1Lieah•r Btabala m11 i.hr•r !d•iduna 
brfl·. dur11h dn A11•ch111.,•an VM dali:mcl•nt•n 1111 d z:ia "tgi:U 1111U-
•DZl1ll•tL•~~•n Ul•UflQ und 91Dgan• f'u.m. ·ttacht Ka,putti 'DIii 
E111th iCl!gu1:t •echt;•) 1111 ditr" tfff•rt'l!liah,•1't • 

• lElt 1.iat alt11:11acllllEhn. ~ dl111 1-rn dir t1•hn•h1 bel iwg1t.ni:lU.oh•n 
Plmk-Anhl1111•rn 111t•l"t ..,.a.rl~tan r1nlt1n1~n Y•~hc ~~.ru~•1.'11111n 
z11 llin•r lnt•n•tv1uv,i1111 1hrN o,p,pDiil::IDl'lilllliln .-.uftnt-,q1 ,g•g•n· 
~bar d1111 ~t•n1h•u• ufl.dl dan gH1ll•chafTliC~•n •. 1 1~ 11~ptr6;em 
f!)hrt•n~ a§ LV . 
IH,.- daru1,: bH•hllili'ld'.n jU!Qit1i.ll1loJ'.111a Pu .. NI H >~ •Lalw 
VDl"lllllQ•ad aul Lahrl~~i•n Im f11gfta t•n,,, ab•r ~11',1 i•:li.l 
•uah au• SmiiM.•rn d•f P - • 
~Ln T•ll. llfilr ll'l\t~\t _ _ P-un,...grup;uin brae;h•n ~-
bHt<•'h•n~ Lah . !"Zlli.U11 ab 1,1nd Mi!llffl mr- Ar.biiiLt11l• 
biaa•l•& vnd ,a111 G•n AJJ!;dhmlganuB~ In•h•1md8!ra lfdr daa 
•r;iaanannt•n h11.1"'H Karn d1111•r Punlc..CruAJ,aa iat rn11.,,..ii,11;,1 l""il4,twi:h 1 

d.d •Ui Hr' II011chlc.ub\J°2!f!,JU,R,_ hätl•n (IF.thl:iai:rhLllhttn~ 
hlvfL,t nc Hll"ldi Jitr , l nu, 1111 u „ .J. 

Auf QfUlld :lhFlll!!I 1i;rtrllUe•n ,C11hra11. :li.llrar dH11t :11ua Tall 6tf1nt-
-~~ah!!1111 Dugn1tr11run1 •~ Ablc;~~r VAn Cblia~•~ Qnll~~ah1ftl~~b1n 
llBIIWMI u_ndl ftl gbUl'i'llr-1:: LJ4i1' b'l::U'•d•• •n • ,p~ a:Jc;..«uat.11, • 
bnt1ht •Ln •nlilH Di,eauan:g.Mr-1,gkdt•g•fPbl„ 

D1,rr·r;,,'II d11 a.Hblhl;an llt Pvnk--'RDC;lc..fflil9Llc 'NIIU:e D,a 111a.e'I ~ Witlll] 
11t.bt H .zun11h.111ndl liruh:Hn;,äte. 1:c..i~ t~ dti.11 • Lc:h ::lu:11111 dlL.~• , 
~11 "ili!A•n.h1i Hn fllllahi r, , . t:• ,un1f:!qu-<"'..__WU,I_ 
&chl • •nlmd äu.AJ ~ ,..-"'tn 111 un VWII" r-r.U •n. _ __. - - - ~ . - -

DS.IH ..,~,.'tal"IIIM:I.OMll'1 1ncu.tt.n ZUI T•U' HI h~HIIAll'ldan t\eu·,i,n 
Pimk11r1.1ppan. IH• prab11n In KIIU1m. Garti-llJll!l"I ulifl Abr-l1icbJ•llran, 
1b1r- auctl 1n, lcin:1'111ah!ln UU111n • . iSl.11 baH:•t.l•l'i a:tm u. 4 bu '5 
:JlijJ1111dH111ian t.• Altar· vcm, 11 bw 20 ~.tir.-n UP'ldi tr-q1n ~ Tlils.l 
di• fDr Punll•~ ~,ypL•c~• Kl•Ldurta1 a:11.t ent.i:r"•ch•~dln tt r-tl"'l.edr•~·. 
D•rA Iahe! 1t 111 Rl!il" Hua1.t {l,a,i,t.., •1111rn•:li.v1 uong111) nL r-dl cha~ hr:tl.
•:L•rt d'u 1"11:h •1n• peHla.lac L• r:h• Grlfflelhal\icung f •\'atl.r 11nt 111!'1fimp• 
1t:t.ai;in9•) .. durch lltNbian n.acJI • 11b111ll1:11:ar• 1:111,-.i!lnl.LQ.hillll" llr•t'h1u: , 
Lttw. IUoil!M1111c1.111ki1U: 1111.d •Ln. b~i;it•,• I'nt1rpr.-e11u.11111 DlU. 

IN:l.cil'!t ~ Oh•ra~lt,a11 •111 d dsb111 t11acl':I T•rni•11ZJ11n lhi• ZJ11,;imft..P""1i"' •1•u• [•f,!:a ~~,..~). d• oft 1n1rcht.1t"a~•n Ur-undg1dllll1c.iilill 
M• liln 111v Nehni•x11:,..aan fu~:li.1Haahan ile11n~a.n. 
E• tat •111&111.ci1~t:un. dd dt111a1 Huaikfänm~lun•n ~••Rtltoh zy~ 
nl.UN11 Vii:liU',i,LllfllO Ullid Al.lil>Htal'lli;mQ d,H •PvnJi:• lR91i1HNt ICM1a 
pn1:biJ•tila.D11.1Jt, mal"im1-t'-dh1r u. a.. IJMmdv.1danlc1n b1:ll.tr-gan. 
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- zu,- •Ellv..-t'lttn •" .. 24. & • 1"i11B! :1n llf41 ,- l!rLlh •irfc.1.11"11'1• E!II ,-;l.1n
Lich 1:•,._ria ~nt•r d ~blJII• •P,-at41 t•~ian• wurdan ~nih di• 
IVl;•hG rS-11•11 d•r 1Pvnlt:-R11i:ll1'...:0rt1J1P• ·.-~nla•" •J t Dvl.d'Ul!IQ d'e 
'il•nn-i:11110ritlteh•n Sira,dtj 11;.,1d1:1 I• ,-,. ,.. ~ U.nl 11111 "11•-t r-aaen. 
d• ran tinb.11,: a:1.e'h o,,f f•n und !n pr'O'll'Dlcua r\.-1 c.h•II" r,.u., a•G•n 
di• a .... 11.eln1ftltch•n v•rtit<l tn141 • dtir DOR und :IJl;,e IH1:fieli
h•"1tnraan• ll"lcht•t• . Cl• n1•u•r- b•'r• nd111 1,:t.dl Tuu: • i:•Uen ni.11 
·e I!: Euch ..,i:ll„ v1:1r ttrsi - IUB - ss·, ·Ar.bli:llUH: Du 'Hl!r 1.ri.tih -
N1'1, •rb•1 tHt Dli Par cl<.u h l"ira:L - l'l illlln, arbd.c: b lt DIii tor 
Ru&l:.and - n•sn·., -Ru• Pllr0l v.11d Bmlj11i.111:.h1: - ~llll 
.,.u,a~land l<aputt g•••~hl: 8

• lhr11n Am11•g•n ~ufolga hNb-

l
ücht&gtan •. u •it a1•••~ Titel~ gag•n d!• g•••11•1!'1,;,ft1~eh•n 
Varhlltni••• in dar- IXIA!# die ihn•n •i!&fall•n• !QI pni,t••tl•nn 
1111,d IUa ZuPI~ n I"' .zi,11;1 •.a:t.v.lll.1111 Uog11'11ar1111:11 •l"IZJI ,..g•n. 
(Dur~h dl• llligpt•b,::•11u~g llC 11µrd11n IN a~t l:faft g••I! 220 Bt 
O•lli•l'l di• ...,nller di.awar Hud.Jtfcn•t1cn •1ni;aelaJ!.iP.t c . 

Tarrl't'D:rial• Tniffärf11 d'•r PI.IM•"' •1nd ttci-· · •t:lllltt•n 
i1Cl11l:lg•• f• tlid'ffl). ;lilg•ndmlLtb• und Abl"'iß •. DlirDbar 

"""""" ...... . - ....... ~~"' . """ 
...... ,.,. •• .._,~ o• Borlifl 
„ d•I'" r4:1L'Ol, •A1-ti q_•,- KauptliHclC Btir-llfl 
, 1Cul.t1rrp11Jrtl, PU.n~ · 

11'.!•Cl•Hl!lt 1-~ ~c)i•czan. i:tal i:11111 111!,ili,rll[;lli.da•o T rw !1'o r-t• 
1n d• ,- Ha~ptata, dar IIDR, ilrHn „ tnali••c •rw ~ntilct•11cll• 
un~ Ko11t ~~uJ_ IL.B_P~nJt•rr.: IM• l!!"N~ Awland ;anwtni:t 
!l!llrlilll'I. 

r:i.n cp• ,.uva11 ltr;mi•rpvrik,; ba:L ICanz.iH ni 11::laAit:III van Punb bil.d•,t 
r.fab11:1 dl,r tCulitutparil P:Unirarnld 11..it H'1!wn aan1tltt•111 1111d 
F l"m.llchtbW'l!n11l'I, wai iialiHcnlf•,.. 1n dan Go.1n11QN1 t,an uhlra~cha 
Rclck..Jt lk-.G.tupplln auftr•t•t1. 

llin.e ... .-ntllch• RD11a 11p:l.11bn euch dta 'fr11ffwC11':in11Jlillan. ~ ~t 
.tdl .in :ii:lin•hHndH Mal•, oll •Sech PünliJI l.n IJD'tit111i'iQ•n van .-.,-. 
h.l~rn dar Pu111k-llh11.gung lbl:ll.lilill&ftft.'Ddtin„ ua liltli l•N T,- f tw w 
V11N:1Ab.ar11n bn. Vänii'lilHl.C:U111i1 • t•~n'!' (JI:. a, ~a" itocllillivnur-ten, 
D.l.W...,.••••n u,l~J b•~•~ntg11t•n. E• nrd•n 1••:ilJ.ft:I•• ·~a,en• 
11r•t.i.•rt:ll' Punhr glltdhNrt aLcll Gll'IJ•n„1,:19 U~Hrkimft und ot.ar
nuhtJ.J11111. 

~h ~•11: t••~z~•t•ll1n 1 da& dt. XJtb:L~ihing•~-1.n n~dß;,ozt.ifatt•c~• , I pna'rllfl und ktuJ· n :umtfia• •kdtn.•rt -.:ä.n. 
lhlrch dl• lflus,t•bt•ilu~g VI: l!ll.!lrd• 1in1 v•ratlrilt• Elnrn1•~•~tgk•tt 
vo~ Punk••~• ni~~t•agaUa1&ar:han u,11at11n und 'l'••t~•rlin in d!• 
IHallpTH8d? d'•r IDDR'. EJllr-lln, ' ., .. ,g,.ullT (1'11..-.antJn •ir- Ol!,t ...... 
AilHah•t1 WV'r-d'.n 111,1 rGatgind.aaltll J • 

Z'.'IJ d•n b•k• ntu ••t1tralan Tr•Pfart1n d•r 1-!aup~• t•d~ •rlolQt 
• Jl, .. uullu~ a"foig• cf•r Aua-rau•ct, vi," Adra•Hn WMI T•l•kiin.

nlllml•rn 11~t tm,.Pli ,-c:n.a m 1111111• d:t. Dba rg•b• 1,1an 8UdM-c,•,-i.e.l u:pdl 
Hlll'lann i::• Pimll• rv-t•n&llian an P.unli:• ,- :l.n da,- DDR. . 
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'ili_e4emg;l,t Jcanri't11 i'la~ij:m"ilillaön -l"'Gla11. 1 KSurtn1UVI" EJWIJl-
~1'•11" MaaHl'l .. •dt•n nn11,n)lillffll., 111, AnM1•1u·n iClaa PU11h_ ln d•r 
llDft &n Va~bi~dun; •v •aa•n. l• El'1) bn:l.• .di•••r QNJ.-1.ton 
Kontakrau1n•hn sur t.,11dltc~tiv1111 B•D1ri#luw•::aa,_;:~•nd
l:1.i:hai-, u• ere••d•na ulHI Unlilvl1t1ur unt • r T•Uu, der . gand 
Mlira I" •uHvbNJ..c:en. arfolg can 111111.il11rltd1t: V11 r-a ffa11t-l!..idJ11111,1•n 
to d•i- UD u:nd ~'lit1111:barHn. 

8111 .:ua Ba'i.apia.l! 

- lii:ln• J111~rtd:l:l.ch• F11;1r,lc..Qruppl•rung lliu• ~1eJ.aar un't•rhlllt VQi,-... 
1::i!l.11~ 11! In d:La DRJ:)• Uararr,alcl'I ttrid 1'11\111 ri.nd• . E!• ffl.ll!"da 
•r"ll1ttelt, r!l:I ain H11gtt11d 11in !nt•,...,....N fOr •ln•n BR0-
.:liovffll'.l.h-r1111 l,IAb {--T~,H:1'1•] vaai M„ II„ :1.9!2 - cbald 
J..ch 11.11f d:I.• 151tniia, 11111•. aag• 11111 an. •;!.,eh 1:u b•katzen,•) .. 

- Dj.a ZWl1tcba~aitUc'1 fOr E::l'IN1Hn G 1p.11rrun K:U:arb11J.1:c r 
dar in Ha•bur; uwcMJn•nd'•n, il:A!Ulffl:L~lieaJU.ra't"' un~•r _ 11.n 
Ko.n1ali:t • zg aaaanamu u Pwlnlci rn 1n rl.1.n. Pn·· · t0i~ 

aorg• ( a l"'tillll'li.linlif)i 1a n,p.:;,Ha,u-azJ.iJ! ;2. '5/U ')11'1 ..Z:.•1.1:-
11.nd v11r1•!tan ila ,..ufh!.n a1ne lltu&. "O:!,.,• IP. on.z:1.au•r 

1cllri f'I:' Kanllnrr fli/82}. -

.. Dia Pgnlc„Ra,ck-Giru;ppa "'\'h.i t n • C: n 1;:s,,,• ru fu1151 ai.. Aal: rr,1.1 r-
T•n~t•p•U• h M. S • .lSllll:l'llllll~lr9Nrd•. un,odillt •~tiv11 
V•rb.la,dl.i~.n in• - l.and ( DRD. EiniJlnnd. Holl::: r-ri) • 
'V•.~ ffent UaJi.llftg ,,, U•dlrUic 9HuaLG h::i.r,.Q • iv,tuia:. 

Du· D"ll•~i 1:01' der "-111k-1toc::IL-Gruppr;i -"'tj.O'll :rt:uUn'" ("'l'h:ci: .:ir./ 
Hall• ) naka V•r~lndunm :t:ua NDR Haabura ,~ llJ ~uf. dr;ir b~
l'IIAC• •.vdl ltilfflal'iaen ~haar Grupp• ••nd•to. ~~ bDDt11ndan •wc:~ · 
Via rb:lfMl'vn-gDl'I zu · • nulr;ilu111-- Chd dar' Plli'tt'1111 r:tr 11~ • 

-litllll ~c~ - b12 rg 1.a t , ,b•~OIUc:t, d• r ttanir 0111mg •:m.nDII" .':lcl"l.:i l : -
platt• lltt Pumk..fili;.!1~. --·•1!11111•• 1'11:11:!11 Qllliili orlt I d111!i Dt' Di'I IM,;i11.i~
lil nlPJMft dar DtlR. dl.• •11,111!ierhalb da 1r po·llt :!1.11::tu,n 1.J.nia H• Ion" • 
. ill te l"'Ul:d.11rt •1111. • 
l11C1ffJ.zJl.all1n ttlnl'l'OUan z11tal1i1• mi~n ln dar tta1.1ptat11dt älc-rll" 
Al~:Lv~l lt.,, •n~LY1cke1t, ~a aalil•n•nnta Pvnk-Roc~-Grup~Jn dar 
DC!R iu.n •h 9challplauan ill lile,,. mm hJ:.VJ. 1!7H1:b!I rH n z11 
IM!bli.tU r111'1 • 

l:!e L~'I: •i"~1;11al'li111:U11~ c:aJI a1111h cd.11.Q ~o nl:l-nar maat:J11:Ju1i
~kn van tl n: t baalb,,: •ind~ aag:aAW 11111;• 1111to rldo.11'1:• iJ.r,... :-,-l-ll,."'•• 
O'ball' • Ptank1 i-· unlll aml111r-,a •a11 aa• f l.'ipp,1•· :::ruc,andILhll11 tn 1!!1;i r :io~ 
:a:.u bri.iigmn. Callt1l n:Lrd :11mia r da II' \1'11.,.~h unta r-na n., • LI bn(.,11h~ 
t.or i::lal"llrt:!G• E rwctialn11i'lgan h.cft11rtprOr:1'• :ml•alum Pa r-1:o s. vf\d 
::t11a,t1ni:I zi;i unt•rue.lllia und d~ IGJliUJH'•c:JHndan Clniim.a.tiwftfitn t 1a 
ltilllll rualc van \'llcf.efWtlti•nd und Qp_p,u t..: IOl'liWlirhal ten UII r"ll:•n • 

. 
iDpllf'DtlY tlieilbit IC! U"r I da& :La lllaltli111J dar ALi f~lt l"UI\G' d'.a r j 11;1:1n1;
.l1cb1n li'1,m•-orvH:IDnang :I.~ i:dM.r afi":lz:1.olle ~'illl<Lu fbr •:11.nl 
dt.r•IC'ta :r:1111,p::1.rwi"llllll) dill,11,r fai.ndl1.i:JJ-~qH:l.wt1 Q~•runo a1.1r-::, 
•:11.H Hrrul,lJ;:b• DRD..,..uagrup;a •rarib•lurr nnie11 lro , ,1111. So 11:i:: , 
•• :ln d•r ·t11.::1-1111"1da • Rataa r NQlliaHI~ :t11 UJ.,a,aa l Org•.n:ld.c r. 
Tr•ff•n ~an · 11a111gn1p, n i, r1l11dlich-n•a•t~v1n hraonal"l~I"~~• 
ilal d:l•eaft Zli.11i11a.11ntr•ff•~ •'"*~ u.a. H1nmi:l.ll• nr O~TI:la:lcru~ 
e:lin11r .t.,,l'laru DJifOl':l,!Ua„ ..1n Fora •:l.rtar:. !iiatiia'tl1dli llnalJ!hlnlilliell 
F~~~l"ri•~..,.~""!1- a•;~bpn. 
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l!I 

llln111raett• v•.-..u~ll•n dla ,pcaaatal'I llhir ·QU•nan ::Jugendarl::i•i.t• 
da,.. IC1 r.oh im Ln d•r ID.1 dllt Anfllager da• ·Punlt" Ln der JltJ:1 ab 
aog•nannt• aa,z~lD ffandar~ppa zu •rf••••~ und hdurc~ ihr• 
Elaele Z11 v•~br•1t•rn• 
Daa ~elgt aiah u. a. darin. daß 

- H~gl1chk•1t•n IIIVI"' 9~~ Yllll altDKial•n, kt~~tn~ll D•fGhra~t9" 
P1;111k•rn u „ a. ln .ti•n. dafDr bHtt • t -,n Dtt.:-· • -muten 
(.z. !h 1oa•nM1nl!e r l)iin,111rw;t pkrH.i, c.h11r 1 .. -, ... . ·. 
ErfurtJ ;1ectuiff•~ N,d•n: v,rewcha ~ur :.u~i.:.non u~1 -"IQ wn 
Punk•r~ und Tr;aapam vt grlallld dar ~la1ch~n appoa11Loruillmn 
"•ltYo; ~ur 12"ne1ll1chaf1~ 

- MiaHähkdt1n du KI.Nh• HII" Probu:, ._ • , ____ _,_, 1f:l-rt:1d-Cif"11PPffl 
mr VarfDguna gHt•U I m1Nhin 1 ~ ' 

- t1,3callch'kelran ~u Auftr1t~•n von P r-up-pa11 tn kirch-
Uch1n l.!Arichtun11•n a••ehaff•n e (a •• 'bat Enun-M••••n. Prtadarm~a~k•t•t~I.) .. 

C.bei :ht: • ~IN chi t abaaa;L.!&irJiu: .. Gll.--k,2.UbJlcJu11 
~-r~.fl!!l!tu~ 1 1 ar hart• Karn dar PvA'lc:ar f~hlt 
a _al, ieur l«"i 

SD •· u. b••~lE~ttgtan •,r~hli~ • :Kl'lifta~ die al.a MOff~ri•r 
~IJQ andiuc t~t•a· daklerl•M• v~rlUl!it11ltung tn d~~ «vane•lt•dl-tin 
Ch11'1•t111--o„etnd• Kill• &U11 Tr-.. ff11J dll" PLmk.•r •u• der 1::: c:an 
am EU nutun . Dle Organiaataran ~och~•tc~•~~ .... ~•"""'...,.:;.,, .,,,_~r
zahl von aa . !CIO P•raaaan. 

-
AYf G~d dar raEh~uitig•n ~1nt.L~lffl!J ,Dll~Lach-Dp•i"llnvar ,MEl
ft~aJJ durch 11U„ l::l•ztrh"t1 l'ff&l 1unt,1n lfl Abi! tfauna t. t ill!lr . 
HA D/2 und h .tuH •mnrlcan. alr öer DVP lk>tm11111:11- dlEHB Traffari 
la m1u:nt-U,ah•n varhi.nd•n: rwerdfln. 

rMfft.:ttmLlan H1nww1••n ~ufolg• rllfl. ~ur v~ran.'r!!lturig nur aa~ 
70' Pereonan„ d•1,1cn 20 Punil•r. •-end. 
~Whnind d•r· V•rt1nai11ltung~ dl~ auf Grund dar ilF1ng11n T•iln•haar
zahl' nlmr dia 'VtlO dan Clrg11nt11 .:-a I"' ba-llbl i ~htlgH RaH1i'l1111'1:I 
'hau•~ f.•1 min• L'Jaods11.Ltunci au:taHnll.ir 11'111 rd•l*., dh Fe r:agr.-f,Lan 
u. c::..;.:: • d~r Hganann ,•n ~ai'I.Jltl I" Pr-h dlfffll 11-iiinidla ft •IHl1• 
~l:ae vuq IJi;t:&1,111•,, p.zifi•U•Gl1•r Mf'U 11nd du in cflHe.a 
:tva.a- h•n1 artalg~• E~"8Gli~•l~•n YICln BLcJl.lrbeitakr!ft• zalgt•• 

la V•r1aaf d•r Vllr•nat11ltung faJlrcan ~in*•~- IJIII 1;1.0rlln aln• Bpla1-
n:1111.a z TJ,pa t "PL1.r.1lc11r 10 d'u klrcha'" (t"IL• u.,-d rua ffird •lri 
~IJIT•ndl~i::lt•r sua Puökar7) wr. 
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De - lnl tllrcm tnrt td't.1 Puri:i:-~ i:.k.-l!cpcl •1..-b;.i:l!.t:cD.:it.l • 1[~ 11D) aut. 
:!Ln a ZJ.'l1t1 t11 flunlic_..u•t.111-a rupp i, rJIJFclQ i:iuai -ta:1, \n~t,aa l"tl 11:u1 i:. 20-

• 11aatollt 1 

Ia Hl.nal,,punfu: dar ffllit•r•n Du1c1JHi.Dnen Ht1ncl11n 11. a, e.111.cbD 
Pr-a~ • 1111.• 

• •lnnnchrilntce lalnuna•fr-aitlal~ la dar DD~: 

• ~JlN&Ml~11runQ dar ~utmn4 durr::h E.ltarnhi:iu,, Bnhulll und 
g,.e llscbofcllaba OrQ.ard11~tlanap 1 1nnb•Dcndar• l"iD: 

• a galnd• Attr~kttv1tll van V•~an~~•itungan in ~u~andclul!t!I; 

an . tlnl?~r,~ 
z:un J11:i.J<1?11d 
z:u mlil'dq.p, 

- d'urr;:h B•k•~ntn1••• 11ln•• T•ü.a cl•r Punk•r z.ur y~if~sti&~~an 
Fri~d•n•b• ;1111~ und Lh~ "11ftrat1n •tr AVfnaha~n -scllnrto~ 
zu l'flugaarl.:i l'lan 1 

• du~~ d•• -""'ftl'ilc•n flwg•rL~•dD~•cl~n~ar ~uggntll.Lcbar [cl1a Ln 
di "tlff•n• ~ua•nlfLr-baL1• dD~ 11Yan;•lt•eh11n JVffllDn Ooc•lnd• 
ihT~artar~ atn~) t.a !hml imtl al• or;an~a.1aren 11:LI:l•r un~•r
•c~riftan11•t1on mr Mßllhaffung a1n111 llltaNt:itiVan ~ratU{te 
:z:1mtrua11 • !Ln Erfurt., [IEll.n111r dar Qrg11nla11 c:o l"lln t 11':t. 'C'C 1J.la Jlunlt ,- , 
111Lt varfHt11.nt,er f'411.$JihL.clJ-•n•rmh1.att•cf1111r E~at:allung !.n E;if'""' 
• c.h•lnun;). 

And•r•r••i~• g&~t III Wffl!,_•ncl ~•r•Q~ho~ Pun31~roropp•n n•ah 
l.lna•r•n Elnblndlmfl&v•rauDhan in •ir~hllah.m CanQtnda", ag• 
d• lc:Lrahllrmu Re'l•1:11 h•r•u•·, :1.n h11Hhenda ro11:Hllachah:l.ta"• 
S'l:rYku.1ren (z. e. :J1.Jgandal1.1t1•J alllz.uglieäM. 

BIJ ,1111 rd'•ri ~. a. tn da,r Pf:tng•tl:lr,cli.1 Ba r11n ft.8 i.aa fillr Punk•n
~lna•r alnpri~htDr. tn d•n•n d11 M~tlidl~•tt b••tG11d, ata~ 
·ebz.un hr1tn'"' 1md i:.hnl' Aggnarivi ra 't Aau:i zu.·gelbtin:., 
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0-1••• l'lllgliel\k•.11 da• Ab F••11h l"lln. IIDMIJß dD.-11 rtla• -'IU••· - 1 

UI tz.,,..cl\la;11nci \IOl'il l'la•,:;han • .Uli.ältala.:l&b,...ucll- S.•chOdl;1.111~ 
und Z..rw1ar11nt von ~~nr1.chtYng•g•g•natlild•n und lhni:1..ch a). 
d9& a11f ~n.in.cl ftt" IIH~hN•ll"d•n der ~llanmg urid da,- JUrol"lc.r--
11•111111nft dw n::h d 111:ra:1. k&rctJar1 rar .tJ.a Uua• 11„ablc .. ,u, MI ri.Mi 
•u!t111n. • 

Dar•ulb~~ 111:1.l"da ••~1•n• op•nTI~ bak•nnt•,. ~rcllliah•r ICN!ft. 
vmr•ucht, d1• b•~,..ttend• Gl"l,IPP• vgn Pup•orn ~~ •Jn•a ~ga•nd9 

~ub ill1 h,-1!.-, 1&MNII Ul'ltaJ'ZYbr-&n;•n. 

01aaill• !1111•111~ u~1 1 daß, •IIU'•n• •iru!•h•r f'otru111~h-nr.igativ.ar 
k:lrohli11h•r Kl"'lht1 v111n-11tht triird, d:im Pu"hr •11 d&a Ktri::tia i!U 
htndan, •1• 1n :ll,,.. All:üvh 'tDll' •inz1;1bip:1 „ öar nur aa 1 c: 
rim dlH Aurtra,,:-,i ör Pullll;•r- n:l.cnt: d11n .-. ... ,__ 1md 21.9lnellvn-
'lllllll d•r l!:lra_l"IJ.ic:P'IU11 KJFAtu 111ri-tgn11•--~~,:~,~. 

iDul'lcll u.i;art.i.h'tata, poliO•ch-op•.-.~:lw,Eifl lfl.ul!nol\aa s.u :lili 
All'i'i rleht•n, d•I u.cl"I cl<L<a lfm 1.n m:ic:11 •tarii:ar,i11 ~je UIII' •ha 
batl.• Qrdnun; ~nd e1ch~rti.~1 ~n iJv11and111tnriQ~tuna•n •11t1•vi•rt . 

Wi.rba•lc•U d r pou t1H'1-opar•U,Y11LAtbai'I 

Ina1••n~ IH 111in:t1n1i:ihlt1Hn, dd 1H.11 •111,1nkar111 •111..w :utlh~Jil 
b N~t•n Plilnifln•rtli!: 1'11111 .s.-n Ihn Bdif"k•n dti rat:dlff • dalli •ui a.aia r 

111n &hna ilfi!i11-U.UIIJ HAID 11 uh'II.UlUP.uia J.!1!'1• 
~Yl'l'fiUh'd lfinäÜJ:ii•t11 rra · ,_ t.l iH 11a;~h~. 1 - . r 

6 H icll11r, DanHn;~md . 1,,""-llU'"IQJl.;,-pl'I nl'lill •1!1W'l• 91M 1- lJ."il t.lllQ.m.....!9 .• J; {l•H ~.t.· • -0.J 
~qi, •.fiffiiii*- •tl'ld d.a• tl ~ IAdliil_- IIIJIHtaUlv •1.~.h:1Ilc.;1r111r, 

yflldl zif'Du"mait.g, Rbil.l 1111'ltll •v11G11.1;•ftl9n wrclu1 hrm, d•l!I .m ... ~nlcii?' .. ,.n &hn111• ~1!'91) irm1 Y•rh•lt•n• 111 ur 'tJU•tH-
UcMr:d t- Mh•'ban und ral.ati.v .Wein: •rlulh.nb•r wnd op•ra1:lv :au 
11.ll'ltaa,!ln ünd. 

J. d.r Zhhitl!"IGlt•n G.-111111fliil wm 1.IIOffiZlallal'I M:lt11rb111t•m 
Ut 1U1 bu:Ghta111. di!J · 

•111• relllt~v Jii9•• Zun•••n;ehariQ••~t•,;•f~l .zn1ch•n d•n 
· Pti1*•m· btltrc.:flt, n•uhlan11d •u• vorherrac;h111nd•r- l:1tOU•rt
'1•U 11.atr br 1111daN1n P'II'IIDn•nkNl•MI 

·~ •in• lbflllllH1 Dal!OM,pirat&Dl'I n.11101':1 "°~ taU&Ufinahaill'I dm• .. ftll 
•rlril;•n hM 



110

~ •~n T•il der ·~•r· 11nt-apnoh•na !hrtia ~ir•r Db•~ ral11•1v 
gi11·i::• ltaab u- und c M•Ra•k•r,n r n&•H w i-fG i,en 

' 

Si;blMlfc,lq!,pln~•n 
1~ a:11.• pallll•ab-ap•l"llt±.,. Arb•it lar no~h a1•rk9r •ur •&n• 

zJ.da• r-.l.ch c:o t• :1r1off~U • Du ~l\dnngunr;i d1i r .l u111andU~IHn 
•Jlur,li:; ruppOI • autzvrlcfiHn. Eln• van-DJng:i;.i .i.vf'-pb-. IH 
dab•i dl• lcb•ffung VOP ~nta\~paniOl'l•n, llio d• •rfotdar-
1:1.oh•n ln,fca "°' U,cn.abtdarfl &b•:11.~am und l"III rt J .-.U11pn11•-
1mt-• 1"1•l fClr da• ~g!Mt VOft ON ur11::I fN • 
%ur qu•nc:&~ativan ul\d l1tat1V•n a„1111..,,_. •t.• 1:111d al111 varf1•11 rwn MOgl.khk 
•c~Dpf•n und kcn•11cp.1eflt a.u nucun. 

2„ E.• •ind kcl'llc1l"l![lr"I 1.1ndp;';i~.)l:;i~t•r'9 J:lb•Nlcl"lu:111 tllh.ir · 
1og111nann't• ·Pi;inlc1 ,.. ,. • • bi.'r:ri. 1n1lii11ie "Pluil• 
flrl•iriblt iori•n· •Dld• önr d.r l'I .zi.al.t11. ifillm11 111td 
.tJrt :11.v.u-1t1n zu • - :1 ll a,loh u1~'1 d:i..a (l.r{.1,e~c: 
•1~ a:1lddokui111n._lllili!!"'!'II! bewlhrl~ 

' Der I f11 •t:Lon• ul ged.lL DA l./fJIJ ft• G1ina•11•n tun'! ue r 
b 11: 11•n•n 01 taT" zu ..,.rbft••rn. 
Vorr•1111J:lll in zu gnröh r1acl•tiaw,, lll'A a! "• 11cPm.ll.141 III fci mJ.- n. :: 

r n•u• hcti11:1"u11a11n eowi. Plifln• und Aba 1.et, 1011 \!Oll -p,.,• ' • ··• ~ 
q r StOn.il'lg dar ti'fllntUchan . Dr'1ffill11t11 .und SJgf,111 rl'I• ti:: • rfi::il: • 

:1„ Zur 11111iU'lrtll'I Z1.1.-0ckd ,-ln;uns 1111d vor!lilhl!i'lndan !Ja rf1111lfQ rung 
VQII ~rad.1:lnllf.lgan d•• "P'llftke• liAH1r Ou[:'c.ndU.c'°'cin bt: d:t• 
Jll:"r1ULl'llUTl!I 2:up•HMI ril•l I Ud.111 nh:nn dim II t9, 11111 r DYP uncl 
IÜffirH •Ull U,e_h'"in und gen.l.l.adMlft: l i,cbcn IC.-t!ttc, i.OIHr ~ 
'Vltl"b••••rn, Hterb•I •ind d.i• HGG'l~ctl •1~•n de• •111:1111 1•~- • 
lllallht• in Nll'lar 9••••~•11 Bni~t• Mcb llao_n•~quq~rar ~u nut~q·* rz:ua B•:l•p:lal ,ßa.t:ta•un;1n d111 S1GD. dar Var-orcll'lu~g ~b•~ 
Or,tnvn.;_Uddrl,g.kai t•n, V• ,..n• r~.l1t~•oll"dn:un11 UIIJ • ) • • • 

l" zu lll'Jllr.b•i.t .,~ dar un111, VII :1.st unt1r a •Q_~~wng 
d• r U.fehl11, LY1h1111;•ri und c rt11n.t;ie l"U~tl ltl'I do• tldI, tnaib11-
H.,.N !Sir Arb1&nnQ_hU1ttg I dar IC r.1•i.-N1 lpolZe:L,:zu 11chi::1rr1 . 
d•& qwt.li f~wrt9till 1.111d ..t."un;11wU. t'1I HaAn••" ;zur Di~:tpll_ ... 
nl1 ll"llßi1 Ul)d po•:l..ir iv•n a.,1nt1u„11.111lil ,fupndl1.C't-i1r "Punk.11r"" 
•illgaleitac u:ml durcllg,11Htzl' w nfan. 

,4, 'II'• r·HAll'kt z:u b„-cht:ce:n wnd .zu un tart1111da11 11 :l.nel D01a11. ro_b11r.g1n 
bH I c:•r T11~ 3u.t•lldU.c:_h•r ·Pur,k• r-. 11:1.dl .a:ua. n alll' 
•nd1 r,1n "ltandt "'" "'. 1.,.. !!!r,,-•n k:I rcl'lllct,a r •tr1.r»d•Auri111JH" 
:zu

1
Jru.•; r.:L l".lltl„ Hia rf.M.:11. Nllan ncicb ba11Ql1tor a11f'I: r,11t,1md 

10:11. ,.,..nun nhdHtn lc:Lrc.JtHcl\an •rl!Pt•n. dJ.e fllr -1.n!MI 
at8run;efrad.an ~•rllluf •~ri.hlL~b•r V1nn•1111ung1111 01Q1r111an 
ufld •P\11111:a "'•, dla d.Mr'l!li ibr Aut't Nt•n und V11 lit·•n :1it11n 
ordounlil•g•dhn, A!llaur 111 •f&hrdan ap•rti'tlr,r QJJJ!IUitZt' Mrda11. 
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~- .\III ~:hul•"• in L11hr-auabildq••11:lttan und aatl"'~llhan. :!.n 
den•n • li!unh· •u lt 1"1111:11n„ b,r di.reh it't'.:& rlicn.e ~d pa.Dll.
sc;ha rdlah• 'K rt h• •J.n111 otf,nndYII ide~~i~~· A11nfl.M.11d111r 
1Ja'll!ung a!t d•n ~l!'Vll4iiQ1t~mg•n und lti,i. rf dllr ~16.,~ 
iii'""lmil"tlA. Q\la1~~.1,11)dnd ind:i.vidullli fhi;g• dar gHell
•c~•f1l1d1•n ~U..u"""lil zu auch11n u,id ~u roaliaimrmn. 

l!I. •In All-'111:~ a:1.11: dan at·Ht:L1.i::ih•n e.in,...11:h1ru111111n 111.rt kult:1.1 ni~ j :r„ 
Giihhr uml dar Dl,l'JI t.H aln iff1!r,•:1.d1.dl.n Vvcpf'I 11 bc:1 
atf&11!,l~dl•n Auf~~itt•n i'dc7: niu~••ilirf•r Puni-Jlaa -
ll1rvJJJllln fHtzu ag111n, All f tri tl:11 daorartli)llr GnJpp,an a1.•~.im:Pl
l1.,e:'ltJl!II~ etnncb~11n;11n .u,id Ve ,ami ra.l.itv~ a,n alnd · 
ta11••1"1111rll:11n ai t d11n, Zll'!I tlrwdl,g•.11 •ta.at lic.h • 1• 
Toi1-ll6n111hH cl•r 24' r(l11lldrl!.niuUßfll \l'Dn •11'111ö11'1a:I · eil r ·of'fH•!" 
.:lll1i1llll'!darb111t:•) !11:U !T.~_!l!.• 
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Anforderungsbild an einen IM, welcher auf Punks angesetzt werden soll 
(aus BSTU, Ast. Halle, MfS BV HalleAbt.XX, AIM 482/87, Bd. 1, blatt 15 bis 17)

)4/ ._,,;., 

- -----------------·-
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BStU 

IOUJ1 
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Beispiel einer erfolgreichen IM-Anwerbung
(aus BSTU, Ast. Halle, MfS BV Halle, AIM 3249/89 „Frank Tann“, Blatt 81, 82, 85 bis 90)

l!erio:b.1; 

----·-------· 

Ral.1111, 
9" blll. !im' 1 ro.lJ fllY' • ,3c Mll lt'.1'. 

E,a,.r r. llr9'C-Men oh!l.s, ~ gU.cb.• V11%'11,Z'tail• ~ B'o"l"T'Dri tJft 
111 Df.r!'ktt--ou&1.IIZ!ftt. Der ~H. .ra:abff QIU!l l.tar Ul::ltlll:'Sdalmeta 
11t~.lJ:h:0. i!J1.4h' dm T. al.111 W.~rt1t'lilit' 481" lt, 'f'Ql' i.mG. t;iiil,tag. 
iJJ::J g;f;t, ag.ß ai.a-h ~ p:L!C' ~ D r.1l. IIUllnaD l"nun41 
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2 ·-

In we1teMD Geaprliob.eve.rl.aut teilte der T. n:lt, 4a8 er aller
nicht •1• an4ore el• •.Anarc1:t111t• pl hp. m8cllte, obwohl er eich 
ottmale durch Pereonen. wegea ae.1.aer i::reoh•tmma ADS9grUfeD 
lllblt UM 41ue 48.tlll duroh i,agaUn Vfl'balhci,Neiaen •bw.-
Hb.i'leckelt Yereuo,ht. ) 
Er bea1eht eich ~ e&ina V.rhal:hn Wld J.lLttNh.o aiolrl: auf 
41e Oceell.1tO)::iaf't:.4er DDR WMl eohlltst ein, ~ d.er PUnk-
be"9gw:ig bU R ei.oer pwiaHD ONrft - a. lrd., 

t. •el.b•t~ ewo,.Q a, • no Modceraoll.einung, 
welche e1 o e.naohl.teseo, welche 1ft 4.v 
Öft•otlio f l•n •oU•n wl4 e twu b111110Jldo.r„ dar.tellea 
m'5chten. (Vet-gldobt diese Jeclooh Dicht mit d.er l'W'.lltbwngwig 
iA wqrrt).icboD ~l'e:,:id) 

A~ eine 11d.tn•• P'ra89, ob ff Ue Peroo11 . Jcenat, 
beae:z:,kte '!'., daB er 41e.een aur an d.en woohetutn4eo sieht, 4a 
d.ieeer aukrbalb vo.o Ball• arbeitet. Xootakio be.sit st dar t , 
lllobt au ilcl, 

tla der 1!, n.och ttn.terricbt b.a.t W'14 eich n.oob e1A PAAr aus
:'Um'lic.b.e:n l'raaOll au dOll go:~onton a un4 de1u1e12 'ttm.D,l'lf, not„ 
wea41.& Dt1Che.o wUrdel)., wlU"de '1' , 41• h'aß9 SHhllt , o'o er 
l>ffeitwl.n, an eine:a e.nderen tag noolimol.e Attp.bo •ur P11reoa 
Z\l pl>eo. 

H1enu äuAerh 4er 7, ohlUI ZISpr,:i. niD ~verottl'ado!JI 
uwt ea wurde eu •uueres 1oat111et:eesP1iich tllr 4.e..a 2.).0). 1963 
WD 14.30 lng, 1m TPU H&l.lc verein1-rt. 

'1'. wurde darol.lt hiA88WiH9a, llber 4u g.dW:u-t• G~_pr(f.ob e:u 
90bJre1.gep, waa voii Ibm ohtle h'cp!l t;Ul" !fotwet'141&ke1t aksept:lvt -·· 
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011087 1 

) 

\tD4 d,atL ,..S..•H • woub&ft 
!l1f 4.:1.• !1':f' ,rj,e ~ SWD Wetu-41•nri: riebto, «rJQ.l.rte f'. , 
4aO 41.eu a. ebhh.r1.nde Hel'tullg su d.ieHr Probl-i:i.k 
beeUuo. 
Br eelb•t iat aw,h gepii lriq u.D4 Yatfe113euU • e:rb1mt 
jtdooh 41• • otwep4.!,gke1t 4e~ Vert•Uigpng, 
,. ius.rte, 4d er H1ll ICHHl' SU.ollt ••P•rl•a. ..urdAI, .,,.u iJ:,;g. 
eia. ll.04.enr .s.t •1.ßa . .... r aece11U.beretllht. 

Da 11D ~HallhD o..-p:raob.sntlald H. tkl'btlDoU IIU', 4d 4-Q' t. 
1'..urt •u-. ldtstlU'beit:ea aD4. Hlbst In:LU&t1Ye.11 u.tgte, 
~ er ge.tragt I ob HiD,ff„U• 41• lle:tt,ihob&tt YO.rliegt. 
41.e tH.ouzb•it•~ IN. utan1U:h10 wid. ebo llaaol:llltsu.ng 
au. saterlif!! ba. esdirp~ end.eN Bimle.iae 
aurPa.n1oa Sll cvbel e,11. ~ 
Der t. e%1:l&rte dob. bn91t, b•t ;,1ed~1f&F bl:hWJrg 
...... ,aot .... ~""' ...... •• • .,_, wh-4 • loc a 4u "l'!l. Jllller--JJ.u~• 
au.fftO?Len WMl ichaa Johtlffl"tD suaumen.tN.ft~ w:i4 
bottt bei 41NH' Qelepahe.it .uoh MO.. ID.tormaUoao.o au 
enrbtit@ &u t~n. 
Kit T, 'WUZ'4t •iA a~lltte lCoa.tak1lgHpr&ch flb' den 28.0). 1ll83, 
15.00 U2lr nntnbart&..:d wlllo~n 481" '!!. 41.e pterttgte as.n.-
•ol:1&1:IQA& l1ll 4 llbe:r Yoohen.nä beriobhD wird. 

Kaoh J::lucJ·.all:h~ 4i•U• lo11t6"f:pdo!le• -1 4u- t . wr 
kr1~ett t 4111 81t:Mrbei .a~ll j,omell nrptUohht 
1iln4 eia toünttcr Wtna et"teilt wud.en, 
l)tz, fo 1fllZ'4II •kAfalla noo)w] 1 aal • . aiM 8olnfei&9ptl.10Jn )11,A,-

cwt-e•n• 
. -~ tJated.u.ta.nt 
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Jle.1 41••• ~atattaupd,oh .oll ta- f. wr uottu1.elle ( ~ 
.11u ... avbdt .s.t 4• lltS ~n.tolatri: will an q..-1.u.u. ' 
AttfpNo. .aws.. tu bpb. '-• Jnc-n•rll•U ft?"lftll.t paaollt ·--
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Informationsblatt des MfS über „negativ-dekadente Jugendliche“
(aus BSTU, Ast. Halle, MfS BV Halle, AKG Sachakte Nr. 1920, Blatt 30 bis 42)

.!, 

• 

. 
Information 

0 ... ... 
C, ... ... 

C 

" 

der Jnfo,....•t1on vo;" Ma1 196A fHtguullt•n T•rMlent.en 
e Eai.Hen.z. und d•-• Auhreun von n.egativ-dek9'd-entan :t...-

0 ndl.1-c.,,.n in ~:i.r 00ft t• $.1nM der 11\ ,.._-ttltdtan Llndu,, •nt
• t111denllfl ~ enennun ?un1t-a.-9wng f'ltbttl t t ch wt.tur fo1t.g.-
1etz.t \lnd Yer u arltt. 

Mg• h6rtge der · ,\lflk-S.W.gur,g• tn den kapltelle tiochffl 5t ee1en 
be 111 ,tcti ei. ec:,,aer11t11\U Auuu.t.ger euc der GH.ell ee.hah 

ctien~ dul'ch ~iir ihi1&e,..., IHdMl.inungebild uM "niele 
.,. 6Uentl1dt illre Osiroe itJ.onPet u ,ng tl„J •AGber dee 

heftseyst•• z.\l• IWedr \lclt 1W bril'lgen. 
a,-gung• l•t eine evf Ge1'1'411t ber1,1tlende fr.c.fleirNn9, 

o•• fte1&lehnend und ohne konetrvltttve Orientien11"19en. 

-<.: 

Die • ebUdwng eOlGber t.-.cf'le1r1ul\gen wl'iter but1_,.,, 31i.19end-
l1ch1~de r- DDR iet des Ergebnb d e r v1r1tirt1en Propegierv~ 
d1~1,1"!1it V1rhelten,.,.1aen tn .eetlich•n Ho~••n-«lien ait d•• 
11•1-,sr OOR •tne ~Punk-8• .. gungM n•,h ncatltci,.• Vorbild 
w i n terel'I , 1,111 dJ.e :it.igendU chen 1n ~oppoe!t1on• uir eotJ.e-
l btl G~nlboheflt zu brtngen. • 

Ee 11egen B•,.•1•• vor. n• ch denen BGrger der GRO oder l?e•t„ 
b•rltne ,1• ~•h•.n d•r konuklpo l1t1k/Konukrtlt1gke.tt J -..ge.nd„ 
11c.h• OOR-BGroer dtr•kt zu ein•• Auftreten ale Punker 1nep1„ 
N.e rt l'leb•n. 
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II! 

9lrk~ d•r u•gna~eCJMn poli~tach-td•ol11glaebfll Dl~•nton 
ll#l!Ur dln n ... 1'i~o~in·r::u i3&!11•nd:U.111Hn dar IIXIR za11tMI 9leiJi 
1..i1flrlll nt111 11.t.. •. b! d•~I'! 6U111u Uchi!.•i ranrU...a Auf-Jt1•1-n •1• •pul'lkar• • LBk:linli••d ' • ·· b'ZW. ·Jllaav~ r•) •,..,,."' (lRv,d:ar I • 
~•irb~nd1111 ait V•NllaGlla,tt-1Jlirisl•n ~•malt~~••n. 

NaÖ~ VDrlu9el'id'11n lnfOl'illlTioi'lillii d!ai" lti•z:irfi:1W111,.,_ltiqt11'i illlHan, 
111;a,gllmdr111e1 ca. :1.DDCI :lut•l'ldiltct.e ,ll!I d•r IJOR :n1 d1•un l'ir1<j,un 
e•rKcitAe,1: Nrd1n. 
J;• tol1•naan ~1'111 tura it;lt.a r•!l.11:•J"'l.aUk du bedai.1t .,...t-•11 E ,
•~hellll\ilng!Jforwn t 

•pu,.,li.ar• 

- Yarwahr~r•. rll<Ll-1•• 2ar1"1••- , b•ldl•u'lz,. bmr, ba
ach•:ll•rt• Baklu.dun111 • autf111llt.,gu, H 1LH 111fl,rtlt-•• tliiar • 
auua.:U.ig111 Fr~nrar, U:rt11riNal'l-sehft1t'I. •b•ir•IMod• H&a1n) ~ 

V•ril•rrlii.ltm •n•ri::Aia~l•G~•. lde•n , lehn•n die b•aa:~ 
tt:-l!H I dD rtt ~ bp,, j IQH~l"I .. ,~ 1 Hi;IH .AJ.itor.hlt 11b ; 

Ailll "•••1va_a,, pr11VDZ1•r1Nld•• Auf11 ,...,n1t f E) 
"P\ln!lr;ar- 1a11targU11r:l•rn iu.11b ulbat nallb 1tis-l 1:1:l!lttlc ti 
b•atu•11:•r ln'ler.•••n llnr. &vlerar Harkaalw ll'I v•raehMC! ~ 
AN a.r, { !111! trco~r ,11 1 e. IM ~Co,..~, ~iilmdall-Pllnl:, 
ICl'D..Plll'il. IIIJJI, ) 1 

• •pu111k•a• _,4an illt- ... :1t ,:1!'982 1R dJ.• •oUar,• ::JJ.!G•rid•rll1111'f·'m 
111:l.nil.gar 111~•~9•li'9Ehlllr Kl~~'-1•-!nid.aß abllJ•zoa•nr 

·e li: iifth• .ad • • • 

• tu.litant• B•~1•1dun~ IR&hr,anJ11•n•, Bcadie ~J•ck„n , ~o~a &L~ 
E:l.•llft b,Hehl~•n• Anl•!l.t-.. J111111h•). Hllal"a • .lli'l; il'i .. ~l'I: p
•cihni:1: i:an bzw„ G.lat"z:.a i illlh•r dar 1111••) 1 

• Ch•n\a·a ·r11.• i.• r•n •:li::lli d11ri::.tli •t•rke ""•--hil rrl:l-c. h1111g WIii Arl
'lfflldq t,;1111 G11 ... l 1t Lind Dntitd:hlt. •11i:;.flwn lll9WIL1.taau Au•• 
111i'l'lnC!• ra111Mmi), IH"r llaDNHIWi l,lart.al t.•n : 

!' Oh ilill r1htn U•-n1t • d• I" fa-,eh:l&f 1•1:Pi!M :S:dHl.Qtll Gl!.t1 m!il-• 
u:no:j p rnpag u H t R•1t1111flh4, iib•nn:•19„n•• ~1:l.an•lb-n,t,B11:
••i.n •l• • ua~t•c~•B u~ •• , . 

ld•1 lal'ffl lii n•u.1111~11•n Anl'illl!I) t,,,i;,,n Gei•r-ligi..., Ful!ib111lU:l1.1ba 
ru,id l'itn:~ d1• ar,au f111d~!lft tlat.•- <l!fld -'!Uli'l'IM•~•I• 
.1:iel111•r i-c.h,1 H ilfli_. p 1''0\i'OZ:l•,Fltft lll'ld !Zcllll ttorb "1 fDh l'tti'll ll'On lw11-
•~n•nd•r~~tzun;;an al.f A,,liir,;•rn d•r ·e1•a~•J"'.tech1M• Hll!ntdah•ft ~ 

- ·~•U 11.11:- !'li&3./JI,,& Etllhsr.z:lah.1H1g 1n d.ia • ,111ff11n11 .;iu;•l'!t:111tb•:L t • 

9 ffaw"t':!'111al- Fana• 
- fw&•t L•ll• tv1Jkl• :ldung ( fid.afwl • L11th1 rhDHn bnr. 311ana, L.dar

j ac k•n• L•d•.-.lt~•n), di• alt Nl • t 01, k•ttan, Awfnih•rfl u~ •~ 
!>t:11 .,~r •Ji'lrd , 
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chcr•ln:oria:li•.r,a;-. ioidi •banh1ll111 d'urab V11•rb„rl"Jl,.i.ehWlf!II 1110"' 
li-•h Ulld Bl"ar•U.11:lt 1 nD~lffl z11r Va rlu11rrliahunci d.-V lfl111:JCJ,l..
a4,111 cl 1,11n;h da-. T r1>ß11111 •111ll' n;tr, i;l'IC'Tlld'Gi..- Cy<>l!Ol• IIIIPiYiLC du ll"Oh ,nn,. 
•p,rile;handli lilirwdl1111111,an 1 

Anllll~• r i,11 „ Möiilmmnt llilll " Haa:v.,...1111 t •l-r-1ur.1n • ~ lltJil"G• t'larr,n „ 
R~) r ' 

• m .lj:r•nt ""'· 1) •l.nlll: iQu• Er•c hain1mR 11bU d •lnl v.rdnzol t 
d'u rQh T N1J:UI WDn -~ ...... , •• 111„ni Fa l"l!IM itlirl-1 lll'ilc C (Anl111lllwng 
IDß SS-. 3,1!.,. bim„ liil-V,tj, r1:11"11111'1. ol'ln• d!IB aii'lli 11b11Dl.11t III Idll\n• 
t.i m at •:li.r d•" Vo,b:Llfil"n 11rr 111.h;,n: '1111'd 't 1 

- ollll:t 1v:li.11:.Diu1n 1• -'•111111:111 1i1on ::lll1IlmlJcltAi 11:, GN, •1in 11'11 uirn •• 
b1111bor ~•1n• ~J;,i~•li~np in die •Df••n• ~~ll"dPrboA,·. 

Ba,ratc I llu r;a: Met, dllft • ,.., on 61' rent J ~i;,haie.li ll'l"lt6:•._.n 11f t ,-
von fUD.kti 1111 .llllhi ... -l98l~2 Ti\11"1.f'I 11111" rli1,l1H., d.115 a.id, hNuu .o 
llrllilf1:111 der D1Vo1ng al:l.t,CI\II;, rti lftCPl• ur,t"•r i:I•• 0.111!:aal'lutl d11r 01!
achlf t:igung m.t d1~~•r · •ozialaffl RllfKfogrupp~" bo Dh1al'I, °'• ;. 
ou1r ... ,n.1cl"l11 :h:i 11••:IVllillt"• r l\li"t: und 'l'!e:lllG &n 1111111 '"OHan11 =,UWll!IE• 
•rftw, .• 111:t.ri,1M1ti•u•t'IOJ11. 
Ei!IUI Ra.lb• lti.r-1:11~4ha P' All\ lol l'll!!lfl I' li.o n•l"I •:1,,,oh ba1 dB I" C:trll,-
zi a hung von Punl!. in d:t• kil"C!h11eh111 3u;g•ndarbi•it VDI! ra E ~~~l"I 
IDtTv•t l 1mrm - 11ldr alb11, ilana.cii•n zu nldP11«1 - lo:ti.uin , tola
r-Ler•n l•r,.c~ d arDn f•lndll1ch-n11g111tlvw ~k,i~, ,~~a"' b,rn. Ya r t.nl
~@~Bllf4li5~.n ~nd ~~~~,n~~pliOr,i~ . 

ir.,,,.. ••ti ~98J l•t •In• rreg•~Gi~O Te.llnalina van sr-un~om• 
lll!d -.ij~~h,aod • 11 • M'I Clon v, ,..e.Mod amn:an k1ni'1U i;han ;Juilll!fldv111,cn• 
• ' '. :h Ul'IO;Dlli :ru ~e l"H!ch111p~ :lnabD~ftda rc 111'1 1110JI clian 'I: iibo rlh t • 

lcll•,- DI HU 't !.!!"IQ w • , 1\10 ... •a.an•. "'17c r 11Jit 11l 11:!IJlll~ bzr~,. 
ad:e 11\;,a rki.titt11n... 111i di'llw!tl'! '!IQ ral'IIJ,t a.ltu"llan a.t1;1ll!!ft i,:L,a, 

•ma I d.rwdu-hl1h d-lir. 
l1"a d•r ~Dff•n11m ~ln"!erlllJ•t"l)ai.l• l'JJrd o nutzt, un 11111 , r 

tlrcllll,:ll,ctt. ,- 11;:fnll' l ~hnm11on d:la Plmll-,"""'16r,pa r z11 lkor,:.;on-
mor ·t t~dl;Uell-nQ1lJ!lri11 HJ lrl!-a:iTI f111i.n111 . tk,11111rdaf"111 a.kt l v 

! J, re h,'.l.:teha; ,~., ~ha :ln Era11:.li1d.m.rr,c . rH e or r1111 il.v .... 1-
m~r1v bakDnnt ~IJ'id. 

Dar l n tml t un-d 1U,a Fc ra d111 r - o Pf !1"1111 Ji.t[t"Dnd111rbcl t m m.rdl !ID 1t9-
·at alte it; daß i11 b111r d i 111 01'"(J"änit.l•ll'i!ii'll!I jlug,ondi!IUID:lflar .'.l; t1Y:li.ll0t 11:'A 
11Jr,DJ k:vnt1n~~111rliclla E:liflfl1J6m1h•n •uf dLD te~l~olTBOn~11n ~grmd-
U cl•o" ue~'1r l e.li.H1: :lhH. " 
VOii icfini ~l rct,U,i:;li.j!'i \l'DINlllll'IOnrl ic'11m l'111rd11n 11111-1;1! .f.l:1Si1nun 11wllar 
tialll k1 n.hlic'hr lii51i!H :l.n11i,,~ r J a,n. 
Al• IJ.Dhpi i,l!a lldJ,n„an cU.• /llim· 111:lcJI L an d11r tl-0 ru„u.- ,..,n~ 1u · 111ng_o
lDhl"t r111 rd1m , 11ilfl "C~u1"aat1dDJn1111gcn •· ~ (l"n Coz.1:.rli m•aondit • 
f;ll•r!l-u,cl.t11 ~r,imXJdecl•r lq11'1EJIHI DIii den IWhl\- uNI ~III •n••ll'ü, l lfl' 
so~"Mnllt11Jun, ~oiit!J ~cll 1R1tr10, r lin lllll fll! r d l a Ofl f1r d•• 
F•~chS.••1.1• Mil Dlir l,1", l,lt)u1 r dan Llnd11i'1. u-,(1 "12Dcll~nlh'\d0u h t'I c -
hDh• ""0i'i S-lilil;•ra ruppan i n 311!,jlffldho l"bOll'l(l1Ji11, 111.1 di H1a11 Aic I Ji<v Sa 
tA•HIII MJr-d(ltl ~ • a1nan e.lne Uf'f ootli~llll.lu111·irl11:.01ilu11t ,arl"o.licJim 
~nd zum DlltdGr•11 KDntali;ta und' v~rb~n~llll(Jan tn dl ~11\J~IRUanikin 
Dlltl rllia l:mr-ue•il:Gllt Ulld .-,iigi!ih.lllJJT „ 
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,o 

0 <1• 1:!-l•;•lia_n PLmk•Band• und ihr Awf t n ri:•n ll'i. rk1tn 111 !La ~11:• U-•n
der ~l'IIJ'ld fiOir dla T•ilnaluiii iln \ra rtlna,1•,i1. t111nliil•a bEW. z.ua ... an-
~Ot t w,,a•~ ao1dl•r Psnaanao\r•i••• In di•••• &il\l/1• -rdim •i• •~c~ 
lrOl'il dl!l"I (a:I.J1dlliri'1 kle,r ikälen t<ril,h•n ~ ,z,hlt g1t1111tz:t, 1n1 n•lill•tJ.'l'
dwr..111!!'111 r• ;Jitg andU.i:.1111 rllr d • v ,a f'•n•taltu111liil•n - ib.Honit1111111 i• 
~ahnan d•r •off•Rim -ll!Q!ll!l!!•r~•ic~ ~u G!Ml'inn•n. 

LI• a,:ln,a r •i.nad't.l.Qiarl li'i'HNal l•ia• dlJa•,. .:ltlili•MUC.hlkft ,q'lt GI~~ 
~~rti.~•n, va,..nd•..,_ dl• V•~•nat1111t•r dui Pro1~•--.bl•uf. lnd•• 
Auftr11r• aDlc~•r Crvpp•n ~on !Sifl~•t•--~ cd•~ onb•~tl!'llg!IP lllh
o•116a l -riJ9". r:!Jtljl E!p:I..J..z-..111 uftd Wo,.-rbaU ~ • r;IJ\Ul'I dl:lnkt 
du relndli~n ~~•••g•~ d•r T•zt• dar Pu~k-8..,,,.j• F 
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~ -c.:: 

ffB;arS~86 

Y'o111 WPvlil!ib„r 19&il lria CIN•llbair• 1ge!I, ""'rd•n fo1gW1d• •lltiJi"lk.• 
1. r•f 11',UI • in kt n;ll1.üh.., Unr:lcM üngat1 1Jak111V'it • 

. ..-1. :19115, 

;Jun1 1985 

·. 

lt.:lffAIH"lij!- ld.PdlalB!lrllO:Plllll lffl 

,11/!J f, rt.r~ dar DniP1141" 1 ·&c'lllili•li•ia• E: r h1 rt 
Am:za2!1 d•r T11,J,1t111i-r 1 '"II.• Antm'till t • Lal.'Pill111 
mo - X10 •1ta1.z• ,,._,-,. 

1 ~cfe--a•,..~p(Hllllli 
{ A&dt rin d- DrUJ!pllll\ ~ 

~lil\1 d•r Tdlnah• ri 

' :150 - ii!IXI 

5br1n1111-cGP!lrid a/1-f 1UJ,..1 
I .IWHrlin daF O.r1111111•l"I: 

I AnHlll d1rr T111d n.ii-1r 1 

:l.'20 - 3lÖ 

l\lim:lpiit17-ilU.1"Glt.tlfLJ!'!pz.!g 

·otita • ftaua,. 
~Oii!li~rat i'lo'h. r 
~J>tl91JII;• B•rlln 
•o..,. g1t1vr'II• 
Gart1m~ Dt-rU.11 
• ~ l"llfl.0:lua • DraodlU'I 
·na R:•~ifka 
hat 1!'111rt irwil.Hlri~ "'U" 

-hninos.•· cw-._ta,1 
1 M' 1 t-JUlllt • L•.I.Jid;g 

• S:.Chla:lr, 11:La· 11,rfvrt 
~9atll'r)ri.a-an,t•· D•rlin 

•P11r-.11D11a• !::!NMl.an 
w~~ l •1-k•~a· Erfu rt 
... • Al lrl!lltllil: • L •lJl:di! 
•e.li:un·n'Jnil!llfl m i11. • flil rJ,!Lni 

.twhnu rd•II" GNppa,u -,_ 1 A.n•1nat • 
llrluhl ll•t' Ttt.1lmil,111t11"; •P.a rMMi.ti 1 • 
SQ - BIJ 

lUp,d11 
01"•6d•I"! 

Hlcll'NIMkirch«i/l•!pUg 
""r,: rr11. t da,,- ctrup,p•n 1 
Al\:Ullll d'111r 't•Unllh-,r: 
3D - ~ 

M 1,, . Al lrllf'I t a,t• 
·P11r,an11iill" 

~- wf!•.lnd• :&tJl,!l r aUt f!la-,IM! 
~fa rr1t t dar G!'Yppca11 J •p,a f'UIDlll • 
Aftuhl ll•r- T•Ll1111th1A'° i • i\l'lt:i:l rau" 
250 - :500 ~4r.clilD:1 • 

·1ichui1111!; .. 1a• 

lfr1t1lllla{I 
Jfi" .an.l: r ti , 
P IH9dlUI 
E rf~rt 
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Mtet..al~lllk:ln::~•At1Pf~A 
il'IMf 11"1.11 d•r OrU1]pa ! 
,rü1,z;a1'! d•'° T11i:l!,,l.1111ih!N r1 
;l,:i!D 3IOD 

/ 

ch.r1.11ua-r:111ee lm!t0f•JJ, 
1'vff r.l.tt d•r ij r~p•n: 
MUl'll dair l'• Uruh•• r 1 
;zoo - 250 

Erldaiarh re.bti(B• l"Up 
Auiflrttt d•r Grupp•H 
AMalhl dlli~ ~•tlriallll1 r t 
tSD • 2DCI 

· schi.:1..u1.a· 
·AÜ1Uu_l!,• 
· L • ,*.tt•nt•r 

•5c:l',J.~•~"' 
·L • At t•n:r•E • 

Erfurt 
liubl 
1.a.1pug 

Dl• 111ngaNJ.1iHII OUQ•l'ild'Ui;:}i1n z.,u •:I.J'I•• ·1?11nlr:•"l\'NU11i11· N 7.1 .1.~:li 
:u, 31n• 111111'11'1111 zu ü n .. • Auf !1"111 u;11 si•1111nDlar lil•n Sah111t-z;- l.llld 
&:l~~~it•Drgarnn IUlillt n,,iert, :lnd•• ~•n 'lrGn ••it..n ktn1hli11h•r 
~l"•t•• &Lt!lll r•:ll t aürd•~ d•ß •1• •t11a1ieci11_M ~••\• llilllar •nq~
-1i:1.t„n und liil-l'l•i,gt lt:fli l.lNlll:k'11111 V• l"IU'llara1 t llnQ HJ.9111 11~ 11aJ\ 
•.I G-1'1 II iJ. P,-ot.il n Ilm dl11n z11a·m:llftlf1;1.111 t.l ri.l•lcLi;;r,1n Aal:•t r.lg•r 
llll!tildM Bill~. 

DJ.• ,utiu d,ir!Ji_l11tallt•n cpar H ::lvtllf'I r:lc•m1tnl•1-11 -c.h•11 a:1e:hrbar, 
:1.11 M'Uht111 Uiiflnil df.h f•mdl.:li;:h-k;lArtklale kr&h• in di••• 
Ba r1110 '1 lllftfl•l1• i"ail iii"ld :S. 1"1 -11:'!w• KIB• h 141 r 11:0HIIUit_autf;~ 
l.1chc-, Id DG'log,1•n. ,1r,t; iilco••1l1111•t,b c.h•!"H111U.e UftlCI' l'IM tittchi•t.1.1-di•n 
El•-nten Plln: t:t 0.-..11 '1•bo,Hn ""'* rCI m llfld aozJ:•l:1.puaf ,..ICI•• 
V•m•J tui !Jd!ll'r li'Mfl•lHlllMli.NI) l]:ltflllnl-11 rt 'IIIIIH'dllll~ 

Hllfll1.l.i.l'rl 1.1.r.l• cl!!!t' ~ n111l.1t •c1111i1trlii'1i;:1&l1m11 LB1 t•, 1?Wlo1ii• !Ln 1t.1.r,
zu1eh&1:un, d1tß e1" b•dill'llit•ml•r T•:ll d•r .Pllftll -Hltill'!li• r 1"imk• 
uncl GlcJ.fl'lhwMl11 l n d llfl 11:n•J.itti11 si•f,llml•t ll!n, l!U„ Aaei:.141 _ttlrt 
J1tlllllftld•"' !,!llld vo ro.-u r111ft111111 211r9f!llhc1,•n .dl,lt. Ent • M~IC!IHII 
f,ll I" ilh Fll F1flhAm „1 cJ! l u.fl!D 11:11i11t 151 •141h i.ft aJ11li;IM1n E.rache:lnungU1, 
rti.e 

• Clh l)JI ;lru;,11,Jg"•it, 11ggr iu111-~v•• V. rlJ•l.tan„ l!illc:IM ftllCl!I on~,. 
l(JWI;' rll::!'U'Htiott 1111t d•r u- l t 1 

B11geb1t111 Wll!.III • ,rbd.r,•U.•n Hlind il.t.m;gen 1 

• mng•ln,h, um• 1111l111 LalJ!i m WJS1t!lt1 r•it,1illhaf 11; :1.11 d•t' clml•JDia
ftl ~H-llilbUidwi'iiJI, .nlacM.cbt •111 u„i, Z\lall'ltik.ci-1fl'1 p Artt•:ll
ba r.111 ab • 
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l!Ja:& dan hgang-.nan 1Jal:l.kt•11 h.il'l!IJl.t H •:loh WOl'llia1t11r,tf IN! 
D1tll1n•l'II li.oc!JIU1t9111. ..t.nit r.laltr~ll"'II dlel 119-..Jbclmf tlJ!.Ot.ftl 
Zli1111-nl.abi11n1 111•11'" BDll'gll r, ltltiid ,i 1111. ZIJ••••nralf lbfl&, JJ1d1,r.., 
Hl91'11t lll•fi1'n eu .• lt a.t U1c'11m Hlllklillh•IHI u~ airr 11nll:l1.C!h11 Ha l"D'b
lOl(trd~g"g IK!11ia 1111 dui l'tliB.a~iVnQI "'-' t ,a r•r IR11Ghun,,01'"in.hrtf um 
iand dll.ti VtffjjWid'iJll9 Y'iln Gll!(l•ll'Jll:IDlfllll, 8i,abol4iri od•r Z11IC111t1 
111 11in111r dall '\al[H cl:lc!hli'! !lli"IC! ll•Hlhclillf tl1alm11 !iftff liinu1.H11 
lflid111rwprw~1n ,,11,i.wa • .2lUll B1upi.el ; 

• P 11M fll C IJ:I 11111 !li. 10. :1!ilB.!C 5 ,-Unli,..Äilfj~·r .lil.11 lllllr1.l(li. dJ.11 
Z:1.19 r.r•U 11 .. ,. •Dflllffat; .:!uslitndi!!•H~II- dar G,aJUb-lU.r-clia 
~irl:l.n-Frillad rtcli•ha:Ln 11•hi!ir~ 1111. PH "'~ 11111 •11 111•a•n dDn 
p; • _ hil't!il HQ 1ft „ 00J:i •lffll• du PolJ.t:111. 111<1" C:DJ•il"i.l:!tn: ... 
t•n LDIIJl'llflllll 111111d II Nclti !llll di••• •n •:l.1111 r llll: f 111111 11l11 •11 • 
1 11 lllat-..un ila1- Ur1t•r--11ur:hU11pvarr1•,.,11•• l:(lf"lnn,n lfJ.• 1'•;1;,d'l.111-ti
fi~t:1..vim "'1U.vw11.t11nN1 ifoir d•!I' llafld•ll'i •rtir\>li~u. -rd•n. 
DlllfOll'ar ihlflllU:tl wrd• "11•cl111nh•Hn, d•ß die TAL•r ltlM Ar• 
li;wh N111\111i1 l.1.lr!wr 11•ngdl[af' 'J'Jrc :1!1111111:lt -'111:lllglli'i !1111dl tl11r""n 
Ln1a11.1u11r111ft191J.r i!lure;h li"in'b ~f-.d'J.afiaHilal.ai C li)lu, "-alt•"~ H111u:
·r 1-m111P r1tahti r ~ 1111P.ii.a Dl11barlh.:l.1 1tDn p•n&fl1u.lH• ~Qant 11111 
iand 11•Nll,tc:J1•r1l~hw• r~111tua b••u•s..n•ri„ 

- 1a 1t.ahHl'I •!ll•r eip•ra~J.v1n an r'b111n11111 mi!!,H 1111!1~ •m• (:J"IJllr 
v.en -hr•.-.ni Pllnt..mh•ng-• ffl. d!.1 ~ ~, h dar -or, Im"" i.11-
-linda• dar El'l.!IUH1~ rlin=Ll.mh-1 mib.u"II ;-1h8r1111, •t Nlf 
Ndt,~ l.~PI 1;11 I' h.....,,.,.D r"TU"'1 ,gaZIDQIIJ\• -n:lll!n. "• dt•a:1 lil'!;h 
1,1•aan111it.l.~ F!.nclil'fl'lk~ur~~ tiallir11~hrl'11. Dur.,J, d~••11 krtma 

a:ll•-" Him1U111111an -:um:an ai.el'I 111.i. ll:wf!i"llfh,ndlHI Par10o11n dti11 
eU.•prna:s. ""1z11.'1e,111. di:f, t i:1„ 111•zal'ah111 11"ruilli:1n1J11:lid 

ri•l1 1!!li1J.i.Mm 11nd •lr•f r;aeh1liel\.111 Ml'IMCjlllll\UII •r-.t-
a WJl'd41.t,, '"JCN111!•i.finl'l:runge11• b:1• z11 ;12: (jiilllicf!•n bm 
WIMI ~r11n,l;1ng•ld 11 l"H:IJ,CJI,: r !III! l°f*hilan d,a f" 1!11. II• 11p,ara • 

0 ~hung l!J\llnlan tr:r1m"•U.1 Alirtw-ittten •11fg!!dwc;l;t 
1.111d _ .,,nUol,,an 11'11 rfolg11~. .Z.1N111 ;!!:Uf"IIIJ iand V•ru,.,_ 
1atah11 r · · ~ Cl•1!:l'IH1Uit H11t in d111 !AlllHIHid ~Jtr:Li~ 
t'iin11 vnid ·. ung dar• rt.l.fa r WD.ft ~,11\Jriile•m • lioag1111,111i11•• t.t,.... 
1a1 iu, wi rlt Wo.~111H•U:!!Jl1111 a:11!1 a,ff 11nUll'BI! \rora,tum lf-llCll:n c": 
h1i.Pdl;i.aft-nev-U.""ll'III, 1111111 rika,1~ ICJ'lf-H, rdliw danrm lg• ~t-1.
\11. 'C &111:11 llllld 1111, 

• I• /lllrU 11185 lblli!lbtlt n 4 n-•rrtli.c.11 ba!l:-1'!•• fiunilr.skllllln111r •w• Pol MI•• unta,r E:l111f h!'.S va11 ,Uko~I 'iltl ircll'!i.11,11 ~ e 11am 
;:Jqglllil!id.U . .t!IH 11111d ~ rt!!-D1tm m r .11!.D11pna;enc•" Pla,rllltl. o. e.l inu,-... 
•Sn ::Ji151aw11f1;l,ah1r mt ~1tt1t•n uNI •1'1•r ill1t11•fOh.rtu1 1!11:tir,
ll l u, z1.1.a-n,g-.i;li:l--tJ•n~ ,llnaahlJ.allend 'llUNI• llli:ll1111 Gruppe 
lthiDJJ:l.a,ellillr 6t -nfilllll'"IIIII' !iJ.11 t ~•n Vivfl"1 m •:r.tn· ,g•h~rt ~ 
IQ:". " 111-tt lrttt,a Na •cfam Ung,111t ,..1tmil !l.:H. rir 1:lnid' 0"1.1' ,~, 
b nc:hi.11111? ~ l, Al.Ja lln e-l-Ugll'wn ln,aa:L11hineten as:.eh, •l• IP ru fa
Klliht il:1eh •:blflHt.•U.t: und ,i•l"ill l"fll PI Hili r IJrup,pilllil'~ nn 
Pul'ilt,11 r-ri. dJ.t •i..e!I 4m Vair N1st•ltu11Q11n u n.a~ 11'.tir •i,t l llflllliJI 
.Jwgmci1 l"ba:U • 1t•i hlah•1i'I. 

I• Fre'b rua „ 11HE ba •• 11111 llliw „ Zl.!H~11,11.h \lllfi 4 'P'unC.11 n 
~ •ln•r- Un---'mr,;ang 1rft B1l'h!'I. :tn !Jar.n Yarlai;,1 •• ;;;11 11 
hlllil:tl!ba" l!ltlNl!gW!I ~I" Hfmtlilifl•n Ord11ur111 11M li1Ghuh1i'IJ 
lti • 11!:lriwi;Jl;nhw""-n Kr-.llh:M d'ti r- DVP •ll•i'Ä aluU.'WIII' 111'-hflilll"'llt IM!l-
9a,le,uta11 , dJ.eN 111, Ui;t, •r,1111111rt f f•n wtd alt dilr, ,pg,n;,an •e11l 
,.. ...... '1•1iGl'li:L..,ft. 
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- ,' AR 20 . Äpril .!986 . ,q ,..._411 Hti •11ch 11a. 15 .:iw;a nclll io'he 
(t._lllW)'...,... taJ.-il=an•) :1• Erl'lH-'JhU..BF1n-P•r-,k ln ß tmi11 furrj 

1 ~~o l fan 4 ua d•l'I O•bur'C"•H,QJ HI t l•r• il:t.l ••1• rn . • "'w.unlt 
1 „in L•o•rhu•r uu:ilndet und lllll"~h,-• ti.n11•n Al.kohol V9!1"
I lllon•u•1•rir ~ O•b•:L 1111.1rde1 m11t d1t.n ·f"lihrwr - •ng• 1nol!•n 11nd 
J d::14!1 tal!Ch:we.i.sctt:111 Willhll"AH!hi und B rv!t 11111 tlt 11.-v- ~ub•r 
f ~lliNfll iin dan b :UJbi!.a' i.N'1«1 Jeim1:111n t ll'la1; 1t:1n1J,e941 m 'WWr-
J IH1rrli~h t • D.liriH>• r"' h l v-a 1H1ril• da ,- "fl•uTac:hlandfurd. • 
I ralng• 1,tal1t, dae - o•ut-llla ndl1,t,d• g-lhlr't und z:. 'i'. 
} mt.tgHungen. C!Mn1h d11uilne .:JU111 HclJ.:lllhe! 111urd• •1-t1,U 

'H'.i! ler- garu f an ul'ld der, ANI llua fa.amhd.•11: 11ch1n Gr,11& 
11rhoban . 

- HinlMngl.i.oh lb.tkiM!lt• t•iftdlich- nag~t1w1 ~Jrchllch11 ~riift• 
01'19111'1:1• s.e rc1:en v,01 2C. - :t1. ,ot, .. l '1JBl;i 1:1.n111 klrre-hl.:lcb• 
;;J111o•nd'1111nn ataltun9 "ju91t11d !;lti• in Ruclvl•tadt·. 
Di I! c,1111nl'IUI to,-.fll l'IH i N G•Plllnt: . lltfrchl:111h• aUDllllilarupp11n •• 
Punk• u"d B~lnh41ad111 Sn ~i raar rG~ähnor~nYnQ \l'Gii, ~•- ~000 
T•tl l'll~~•rn N dJ.e a.a r va~11111feJiu~~ ain~ul11d•m. 
All dbHi' Var,11n111t11l·t 1MQ nat,.w 100 :J111g 1111d l:1.1:1t,e, davon ~a. 
20CI Pun~ar •u• d•r g•• in ~~publ;ilr t•il. 
011 rch 11lna111 Gro!i:a1l dar· PunJGer MI rillt dur,cn nn·..d'_,tu1ft,a,a 
Vel'h~Jlo" dt• ~rrantliaha Ordrung t.1nd Sfeitli•rhaLt iln ~tmdt
gab1,a11: vflll ~udoiat'11d't arflahli.ch 11••1:G<r lt • D:11.a anW11 M ndctn 
P~n~•,. •prliC!\•11 f••~ nur dam Aliloho~ ~u (a . T. bi• 2u,-
vr:1,l h r Y1Jl<1ti1hl!'i t., und hu· r•cli r•11:en die Va r-,11D1at ,;il tUflg 
"~11gand 66" ala Punka,n n f I a,1,. l\ulllh il1 :1Ji !'\Cl.II &l!l• rti.., clti ~ 
mon•tri•~tQ •J• dw~~h d11a Tra~•n n•e•1:1vor 5Y'Bbal11 und 
Auf ,cti rcJ.ha-ti Jihrr,11 opp_olli t 1onmll.e Hal c iir'IQ :Luiil u a1111ll-
cc.h f1901011:.!!B an •Ver-h11h 1111, 
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f H~ u.1111t U.Ch ·d•r 't'artiilWlllftg.e11> vo,i F"~'lc• ui, l'lti.c,lu •o"&l.•H1t1ai.lia 
st-lan und W.•tha r lin .lat a1"rru•cht11:i.an. aae h••r•h•nicl• Va,-
1iihldun,iin zliin•l\mliml tJ.vi.art 1111d 111a1N lhnt•ln.• 1wkrl~t r -ll'G'11,-. 
tit • li1Hi11wi tlin111 op•l'l!l:1.-war V111 rg;Dllil.-t• r :l.al:l.1111 zaqt. 11•1 11~1--

CI I rS.'lic'1• Zililtnn. 0r11•~Nc:tcmen uml Krl,'t'• dn •t•rli•• ln,i:•N•H 
r,, an d:l ralue„ Kontalt-<11n DJ Puftic•"hl"'lt,tl m p<i;an. -t! In•D••ll!lld•,-,. d11n11'i J.te!I. a1i1••cblC111Hna Dpa ratiw-Vo"lil ... ditr 

14Jf.l.rli.M'il,..•llll:'lffl8•A Jlfi,:wd1a1 Dn•dan undl ldll'zi& ""rdtin .-u...e,. 
!n ra111•t111 llrlld ln"'91.i:: dar V• r'l>indq•n ftr p,.,,..11nan1 n• d•• 
DJ1•rt111:.t.@111•gaii4-91 !!l:!I PIJ!~nprn in ll•r 0flft deliitUcil'I. 
n1;, tu.t111l:till'•r .lllia;g•la r ~nlc"'iltack~ ruppan (Pwl rDD\la, Scllbt.••:ll!. L•A.tn,;111.-r) Ul\t•rlt•llHn ll!Hntilv• V.rltiindw~•n au l>u11k
hlng,1tm 111 d• r BRCI 1111!1d al'il,l'a Ni11! "•PSJ.UIIH.S.ecJ!,a, ~,: lli.-c:•n. w.. YD,r• 
b:1.nlf111111•n :lnab••lllllld• r • ld.1: Pu"lq •Lt.II d•II" BRD unll IH'illHbe ll"iicn n
•i;il t ia n n var •ll- •11• p,rwi!i"l.:laln~ Tr11H11111 n~ Pill'l~ng•n, 
:lr1 d1tr H1111p:s:u.• dt du Dlllll„ B•rl:Ln. ui'ld u, •QJ.•Un:l.11ir.h!ln A1al!MMI 

E• wnl• f ,ntliJ••tielllt. dal duFel! Behalarn:lugruppian d'•r M dliH• 
R•&u n II . •• r111r V• rb1nlh,.,1i1••11<l'n•limn zu nat1• ti.v-d•kad'.•nran :,~ 
;iN!lfilJ.c~lm 11•nli'I: ltt •n:l•n~ 
t)Lll'le!h •llifl tl•.l 'l•t• El•Dll•Cilll Lirt,1ru,dnllti••11 d•r ~'t.Ulll"'l!l VIZI t1111rda,_ 
hi••H t:1.g~ ~ d•a •:leb :l• hlhaa11 i.ian Ulll>-O\IG•Nll11'11.l•llifl r u pp.o n•C'b 
'll'•ia;a r •.ing• ral•t• Plln-kniang,a r VIOfll 11i rrm Rtt:L.:a•griupps-11 Ufld d:Ui 
f•al,•l•~t•n D••IMih~~""IIIA- -~-,zt•n und rl•i•, r•b~ h•k-1• 
T,..f obj ~•• v~n Mt•11v-11•~1!111•n11n :>Y~•Pdltct.n S.• St•dtlulel 
VtM'II W.J.••r •uf•i,chir•"'· ,auu g11t1ilirll'•ri bialc•"r,t11 Tr•ff1:11•1111~ Tt-tm. 

im:lehk!a:1-t•n d• II' nrctlia t ;Jli,) •owJ.• oh1u.mg rm v11111 PunJ1•11llJn11,•I'~ 
• .. :laarr. 

· t aimh h,•i:Q••'l:1111llt an:irdwn, dmß Piatl11r •~ t:1t:l-r~rfun 
•n:lau1,n f!J;i!Jr-at!j11ndli.lehllilll d1n1kt vor d• ran Unt111itCiir,f Hfll 

DFSl•"lill h••rb91H'C• Ptl f"el[ll •i;A111 Dn tf.tn •rh:t.1111 t . •11' 
d1~ ab • ri•b•n• Ar1 urtd •1•• b•i i~r- Ai.irmthalt 1n 
'IBj- r :l hj •hr 1518! a ntottn IC!fflHII:,: lal •t.ffl9• BRD-DDira• r. Ju,1-
11•"'-nd Vllill di•&- Er111t~ont•kt •r~il11 di• V~rga~~1p1rst11n. ~Dr 
•U•• d11rdl '911:li 11:,.rv-.lf'1ltin lwl'l!U, l(ai1u •1!1: 1111 aflna „ gra!l!a,- Zialll "'IJ" 
J"unli:an~l:l'!ll•rn •va cl•r l)li'IJ1 'IIIHl'U l!ll"tlP• !,Md • ll'"•1t11r. Bat d•l'I lcpn-
,: • lc tpl i"'tr,a l'n ~Mtd•l'U· H, •:1.d1 :r.111 .,..,. •• L1111ott, o• aalelH P•r•l!tti•-t, 
dfie •J.• HI r•u11111111• I' '4!11Jfll•liftr•r *,F·•mi:1nlll m f vng:larlian ( • Flln:2:l11a,• 
•btd P1111k-1Fa11•Zlt:l t11ng:an, d:la, • .Ju,.,.1,1'1 PrS.11111 Pi ,..J;IJIU'I M i'l!••t 11'11 t 
1111d li•r•u111g~ah11n, f.ir ia:l.n li111n:l...-1•• 'if'llrr:t:.ia r1.u-• •1, •1n•,r }.u,I
Uig11nhil-l!iw VINI c•~ 100-1000 :iee11p1•1"1!1r" p rod11Z111r11: und \l,an rJ.it.lt4n 
'!III nll•rt 3. t:•:h ,e,~n ll'lllilirl:H :ru d•n 11:o.ntalil:t!Pill rrt mnn •1,;1c h P•r•Dlllaf! 
cu. •:l"1t 1!11. 1 d'ur· v.ni.1..u-1:H J.111&11111 1.111!1 dH Vill rlrr:11 ali von P1m11:-
111~-.;11.-~ H•l 1•111 ti••i::hat rig 

L8e.1 dan i" ktrchltcbu1 Clbjelir1111 at•UUrt 114•1"1 •unl\:- TniUan &ow• 
lb•.l p•n(l"1.idl•111 iB••ll'ClflH1 - rd11n db "-i•c!trJ. r I n 11•.r Pumlltar 1t11 a 
d'lla DJJa r.•t~an•;•&:t•t Wl rbra1t•t- ~o 11!1 •• ~u •rlill~, ~~ß :l.n 
Dp•ra1:l.11-v111rsl"lil•l'I lh••rb•U:•'t• Pllnklll iluli rturi. lril:Liar, Oralllhlr
l•J.pz:1; IJib• II" •:tl'I• Y.ulzllhl gla·:l.c:l'!lr lf.ol"t'l:•lec.p•r•o"en S.a 01Nnl.lt1r 
u•l,Ji•t ,..1rrfll;•n. •t-. r awi;lt 11111..-cll •~;•n• B•ll{lill11f1S11111 1K1c.'1 111:l.llllln &a5' 
df~-.ahen B•k•Bntenlinil• •y ~b~~~·ft~ 
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Ui 

ID:h filabll'h•l'I: CS.1" f••'CIJl:IIHlli•n V•rtio~;an b••t•nd•l'I IIIIP 
,PIIH•U.arih INICI Ni Ud:1.U llwt;ft lillll" ..... ul!. Anif•n 111.ad•ruao 
-r-d•n duri::h p•t,tGnUd~ TNfttil n ,-Un iv•rUaft Lind EI • 
o•bllwt. &liar•kt•r:l.•1i1.u!h :11s,. d•a ~1~• ~•r l(!(lntilkt1M1rtnar 
:f.lt Op,•r•1 himili111li:t•it - vor •lhai u d•u·r•clltprach.&91m nw, -
•n :ltu-. h rtn•r :in d•r DlilR konlli rau Fr•111•11 ·211r ·,!Mlic~h„gw~· 
•11 ilfll!' CIC!JI bl.W. :l.n ll'lr-,•r lfaa.a l•t•dt ,llJ1•r1,and't:•ri. 1,11• 1 •11~ -i..•, ,dlir•kt •'1• 'lfl'r•11• 1111•1J11·1 • li•z-.i.i::Jm•Hn NJach,n.i.·n:• d-,· 
pau:al:l.•eb11,11 V.ril il!d~n b~ni'l•l Ht 1111 .ä.. 8. flllJ.vtind• F r•ll'ffl!, 

~Ich• Roll• ~lt ·P1.1nk• 1n d:i.•••r ~~•d1l 
r ~-,t fldm ;,iu •• ~,.,n.- in d•r llllJI!? 
• !,Ion "'° •11• i.-t d•r •Pi;ink• DI !Ellcb dull'iChgad l"\J~n,? 
• '111• l•nu• gibt 1111 E11 r-. Bllnd? ~ 

IJl1 h,.titi 116gU.dl lliU •n f(J r a1g,en11 H1u:aikd• rb1.-1;.~;•n ~ .-ue 
t'il' lc.'111 1-tOgliolll•il•A 1111 11' llarlllhllrllllhUl'IDJ IJÜ![ H? 
ll'>itl" •P.t•lit :in ,E'lln r Blll'IG • -• .. _cll•ri d1• "'1 LQll,lill'•r- 1111 • 1 o· · 
Hue:U: zw a:1i'i•l11n? 
;:lllt •• l,.'Drtlilid'•1r1 1 

Tti... Ldld 1n1:1a1,, d1tr Tü.t.-7' • 
• l'IH oitllu • II lil „ Q~Wlll'I ~ ij•r DOfl:1' 

""•lclNI Probt.- ,gl.b L •• b-.J. KOt!Hr,•fll? · 
• lötW!lc lq P n,bl- ,giJJ 1 •• ai:11 dJIII 5IH.AI..JJ !'ll•l'l•n7 

wt• i_,e t d•• Vlll rhillltn'I.• Xin:il':ia--Pw11k? 
• 'In.• 111:•llilll'i \! ril l.l.La m im Ewm7 
• tu• 1J..atr1 E 11, 11 Z!.l'-1t11n'f'lf .-~1' 
~•rlHliJpfT wurden derart~ Fr1111•n a it IFol'dail'~-.n bHiOt1l-1Gll 
~•r Ob• ra11rntU11g von hlt 1J• bzw. ~•Lkl:••a•n •11 • 0 r Q~I: IUir•U111 
.,.,. de• J:nlml.t WIii Ch111r.-llt•r d•r Bn•f• d•r BAD-P•r•l!ftlln. fl•rvor1 

,i,..1 eil HI!! • ißa antlk~uni•t L1oh111. •rrt:l.•c-.J •U•ah•. ... Ui!MlH 
f•l-dllati1Ktl. t:lnnt•lllJllll b•~it~an. O'I.•• •tallr ~b.-r fCr dia 
Pt.11,-k• :Ln d'U DOR ~•ir:11111 il1mfariun1111c;i nmd d•r. du r:ard'.lt H lläJ';,,, 
d•'1lf'IQIN1 ~II Ufillll•n• ~- d- Db11n•ndt•111 ,-1;.1'1.• f•r"r,S.gim dla 
P•nnir in dwr &110 iln iLhr•n ·F•nnn•n• B•ri.e~H l);b•r- 1:hlllill Lllli11n 
d11 r Punoi. • .!1.n dl•i'" 00ft. Di••• • r i,chr• 111Urd1t.11 •11t-11pir-•:elMiM1 cf n 
p;ol:1,: s..c.111~ ~ 1111-Hll 111n11•n üli'" i-l•n1111g•lrer • f r1•1•rc • ul'ld itHll
t•n· dllllin .in J1ad"•• F•ll V• rl!of ,.,.,,: Uäf1L!!1111P"n d.ir1 11:i.• 1i1H:l.g11•, 
u :l.nd, &n Int 11ru11111111 d• r DDR: zu -~1acf1111 ~ dJ.• :1v,.oc1- llßd 
14!l'CurtP'l!l~~~k der SED DI d:1.lf••ier&11. 

,.u l;rUIIKI i:l• f'• r • .l,9g,r ndllU!li{l•n ll'AI rdtsn l.'!IB!ii u • .a_. lilla99-n il 0111•r•--
t~~ burb•11••• P """•r- r.:1.t~lllllgaY•rJa~ r•n ~~.al8 S :U.9 ~1GB 
llllit Hilft a11rig11:hl:1.i•1: •. 

rt:1.1 objw~ti~• wAd aubl•k1~w• ErFol:Lun; d•~ Anfo~d•ning en di•••~ 
r;;,_r.ah atb•li'l'!!mll dtir w~e•tzl!J.olnm Vllrb1ndul'IIHIIIII~ lu:1nnu 
n•c:hg•n.lltlP llillnl•n . O:Llarhhl wunl• b•karu-.1:. d•I ti11i ;i•ril-kt,.. 
J! :11~•n Trtff•n •:LI likD-hlnli1tntiil111ge m in dar 1111.upt •ll•eh dar IXlil • 
BDr.Ul'/I, f(ie.dtDrbo,h 11:l.1 ·l!JöR..P.,nli,-ltll•il!. b•ap:i..elt • ll{a •••n M •n 
di••• P41ir1011a11 üb•,.D•~•n 1ii!Jr~an . 
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Ba:a0nd1tf'W ianter d'wn li•n:ir• IJ91'flil\f'I~ Mlil•t bi•n 3u11and1.klnn 
Ench•i,iu1111tafm nun h1 d•r ODR. dll" ·sk:i.nh•ild',," 1111d ·--.,.... 
t!lu •1-.F•na,• ~ '"HH'l,O' • 9

) 11tiaira\t •n.•Sc• rt•n •:l.,at, lll d!II ,._n Dftlli;
wid J.ion!llllllg.iiiliMH dti!l!'t Ui.l'!il l'tllnul• ihil !'!W=I. 111:1• •~1 19\J~ Y•tE"'!i~SI dH FHf'11•u1 h:t!J;-itia11„ 1?1--• ~irnn11-nk r111•• 
z:i e.~•11 nili•n iia II' F• t:adi•h zur G-11til!1!!111ndlinSI d1,1ri:;:!, 
aalll'.he Eig1ml'l•U•n l!l'.l• INa·t a 1111d.L1•in11, N!'9lli!ld•rf•in!!lllclilc•:1.t 
lil• M n ~li'" flrf'DINIIIY l'iut1g •n'I: :illi;r;i11M1"h1::ll!di11111 und arn-1aowJH 11.lld>"(!' 
geMi•nt,u•• •u•• 
Il'f ftH'tlk.h•n 111Jdl 'IIJ1 ll!H-d•n d1a Zlln.-hwwn fHC11111~!1.1Cl'l!tr Td'M-
Dln un.t 11r :&11;,ln~dlf• 11-ia falgt bH11hrj,,-IJ1n 1 

"Cl'-1.119 ~• t .-.ci,,.-i 1ti1chi lb•t 1b Ut,'JICIU.tJ.•c.h, w• maltren wkh 
J•cl'OGtl nl!or aoh~ s-i,.'U,rl1-eh, wt~ •ti111 dur,c,1, ~rtl111.h• ulllf !&'y9b0La0 

i:1:1.., ·.lnd~'II 19 polU:1Mlh ba•H~T ti:lnd . 1hra "'11c:.MIUlll11j1811 rt•r9 
1 r•11:•". 01• va..-l'ldllllJI f••lllhLat :t,,..aeha r l!;iysal• ·~:l..int dllb-d ntGh 
11ur d•.r PraYokat1o.n rHch- •ul!.an • •cl"KI• m a11i.il'! dir c:l\,rf lf'lmli! 1t:l.rl 
Z.Uu•~111111•h~ri:gk9l,ap,01t111 llilG~ :lJilrWn.· 
·01• b•iNJ.r• voPhandnnWli n.tiltau•r•r -llht•n di• ~k&na ,:ia, •tn
bwo l"'ZLIIJHl'f R•knit 1.anm;g'lt•bl z. e. d•r 9 Afc:Uor,1<h-01:1 c t41iU,on•l·• ·r 
Soz:i•U.•ten- (MIS 'VDn l'\i.11h1111l, KOI-IHEII), U411 r- ~;Jug911;:t111,r,iat1J.!t•I ~ 
::k.!~ ~.,1~l'llllAl•-11.r.,,p ri::INI ~. a.·. 
·ct1.etia'.b• "•oil'-~IJl,1.T1fl!ba w.iia r 1111Jrd1m lil•iEc.ll•lt: a11r iH• &ai;~ 
Cl l"IIJIP•l'J llllllil•-tz:t* 111dt11111 a,icfl J.hn11r UIIIQ ln,"'11 11111 ufllC! •-- rb•n 
per1ilinl:t1.~• V11rtNl!illPi. ••t 1:l•n ali.l, duf'ld'l IIJI rpar l:kb111 ~111 

dn1111 ue!IH' Nillll"Wll Faill .-, dl• ,SJllt'n van lir1111p1n•. 

f a 1-tz1.1•:t•llwn. ,cl'l!I a,;1,1,P; d:&•M ;:iu;a111dlii.,cha11 :In ~r11,ppJ.•r11111Pr 
nli.clll:l.liitiil, d:19 l!;i• ~11 li • Ln• QaNJJa•• Dr1,11Ull-t1c:na•1 ruk or •r· 

l•••n. 0:1.11 lil!"V'JIPl•r\.l'i!Jj•fll a: ra11•n ep1U:l1 ll• *ililln, , 
••lliet,gefarui;iter Auif n&_,i. r •llf """ 11:leJ.d'Ul'liil G II , 
• ·:i:r11111 Fm1•t · {E1-fna F•Y•C), ·11!1·~ E•;•l•· 

f~c . Ad rt y..,. 8111aand'Gr• •t•r~ •~•~•P~iil~ 1•1 di••• lr-
Mhi,,11111 i:hn "M.vya • , llllrch d:l.111 Mt:11•1'1Nil1HI d • r 00 wl rol:' 
dl.a Hu1d t ·loßl!I! id'il• HHvy-hi.11 tb.tfl fall 1'• prop11111 l•rt. dla a'1A:lf': 
,dn• 'II roll,., ~ltl won 81 rut•~ und /5,lla1,eu r -1Ro<11t111ruppan • 11 f d:la•• 
.i:1~11U• Huplu-~~htul'IJi! •1-ln911-at11Ut lub1111. VaN~•i•1tl,ljjgllffl• •w' 
d•nlffl •alcha Oru:ppKI •~ftr~1en 1 •t•tl•n hDQlJCfl• IK6~Q"\,..tlur 
lfU"kt• fOir d:I.• naa•tli' it1 t..l"'Hölftilnl.ll)I 1;,r,aumd'an ·Kor_~- dar. 
\l'cill! ib:ual'llftl n• D'fl•l'lllt.ilt'lffl I .11l.•.r11•11• dnd 'Hli;ih't l!aiJ'l11'.i,el'lhmi11•n 
f3u1:.1mdllt:lutr•. · Dlll-tllli'lttm), dl• -.1,i;;ti -~J.Uig Durf Bin jjaNl"CJ f-. 
ll'llllwilo '"'i•b1H' epu1alt•:l.111Nn Ul'l(li • .1~ d-ii: ZV T n,H • 111nd K'lll"IZl:'1" • 
t r•,: Min•i::u,,t,lu •r, lll•r 11agar1v....i•lud11JJten :fut•nllUc.hiiri profi U• fr , 
Oll d!!II b:bihli.r lf,Ht11nt-,a.J.litan IEl"llchdn~11•l'I dliaa111r Al'[ 111•r ch11, 
11•\• auf aanlil•~d• n••tlic.h• AiltOr:1.tll. AA1•1t~ng. IKl:l~!l'Ylll~ 
d•.r Zl\lDt •naJ.u•n •t-, licfian 111ndl 51•uJ.h.1d1aft UtJhan Ein r1c.h lunL r 
z:u rltc.-\u,fill llii't!n. SO 11~n, • ~ II. ;i,QB:!, •1n .:iulil•llllkl ut, in ll11rl.in
Pran:11111,-.1111!' S-tir; i:;bu •:tnar, lil'flJlirll!fl Zll:lltrn• 111• i;llllo1•1111 -rd• 
d• •!litdlr d:Le HT 111 o~ lil. Art undl ll'lliH1 1111.t' • ...,,_,. •p•1tc!Lalh1:-,, P r-1, 

g r•- • a;o,ge11naR11rt•r ,-ny,,-Fitt•n ~ !llll a:l.lf,a• liC1M1z1t11 t rat:lo11•p;ur1k11. 
N1(il•t'i..,-i1.~i111J•n1t•r J\i:i'•oo•nlii ra:1. •• [1111.111:LcJ1.el t: h•t t•, Bu·111-1.u1 d11 
,lmnzank ri.airH Alfft l"Oliii du•• i' lldU.rant•n. 11•-Ji.Ullttgim. an 
faai;biat:l.icfl• ·v•utilld•r· lf!".Ll'lff.8r..nd• j IJ!U•nillii;;h•t'1 Pt! .-.1:1111111, n, 
&W i'li't•II' t ra,r1La11 V•ninll!i.ehi• l!'IIIJ!.!I dar 8011"11• I'. OI.IJ.tl ba u„ II. 190 
.il'! uh l'llrlffl E1!ni;llhllll •1111 da II" IBNiUII• i'IA'IQ ;au.• Alladr,uc,lli, 
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HU d•• En dY!SnaingRllld fi:1,.Qar .Jug•1•lll..i11han •md ,fi&ftd111r1g..
""•J.J111•n 1tarinmdan, eile •ich II! . •• 1111H folgt: ,•ular11n; 
• Ailel nQall r111aC11-1.•114Char Uad•r :Ln llu· tJff-tltchlut„lt ; 
• fllai.lU,H:I.IGi'i 11ll~l"IHl:ls11n111 :111 dar lffrantUrahk.slt , " 
„ adl~ob~Jl!II WIii! BaMJM•p=u Pn1111r•i•iv aut,n,•.nct•r 3:üij•lldltcllll~r 
.. Tr l!!oll 1111 f,pclli•'I: b.iha r oi.. Orc! !M. Ul'li ta r•!'l;•f.i. , 
• J.uh 11aren :in nac.h -•t J. cfiN IJc,l!lbUII or911n-U;l.1Jr11:p -~"Npor ,-

111n1ppan•. 

T•l"l"'l tc:i 1"',l•b ~,_ rpunkte '- 1w ft NiHi'I YOl'I 3\IG•Jldlidlllln 11:I.,: 
tu:eh1•U•c;h1n Vem•lt4mi-:i.NJ1/ll~l~UJI IJ,t'lr;II d~ E!IIIUrrll• 
Ml.gd•bu r;, uJpzJ.11, 1 r fvll'l, P'ranlt,11ri/Dd•,. "owJ.• dLa l!faupi !! a:adlr 
61rl1n. "1• •!n ._,i•r•r Alledll"lll!lk d11r h:lar darg•Halblll'I Er• 
11-Gtwit n~ng llfr•••D !JUOh dL1, 1• Auguat ~985 bmi d•r R11NU1pcrt~•" 
lm1~lllltLd!i 1ft DR!iOJ'C9~ f- t91atmllt•n f•:Lnd11c.han Ha,idlq• 
'll1Jn ~g•l'id:Uc:han •"• dar OOR •1n11111:at11 r t -n111n. 
ru. dllbal ai,r f•11eh:l!JE i.Mh•r c nißarwai•lilng, Ab•l'l'tfHI d•• •0ew, ·· 
l andl&ad'm!IM üfid l.1•ri•rn dar fHc.h:l.atJ.111ot11m •'Nfihlllc.ht atlri1 !7'.14-1 ~ 
a fand• l'1•filfi\it"l;ltft J.n Er,1chll:l111W1g 1f11 ni t•ne h l'•D - iNI r•n "1o1n:t.-
fG 1'11IN"l:lch· Dail•i.d•t und tnia•n ui- T111ii •lldlJ•dJml~eba• R~c.ke111-
u1fl'l,har •111' ibnn II..U11f",:l•ekt111. au d•" taarlil••t,•tlran P•Hc111•n 
hllldalt• .,., a i c:no u11 l& Ptl r-•1111111 .,,... d•• B•d i'k fllran'k fu rt/Odar 
vnd 121 :li.111i11S1cll t.cli•l'I a111 d•• Bll:z1rk hafor;ali,. 

D•~ ••i.~•rw111 i~t faat~Y•~• l lil~. ~16 •~b 11'11 EJ.nzalf•ll•n IPllnkar 
t I P,p-•a.n11n d.111 i;ioli.:Lt :lciieh•ft uni: •r,g1nmd••, v11 r •ll•• n t 1Pa r1.1MM1111 

d.a:, l:lurar:1.ai.,.__~a,nHl·•l"l•ohm Bar1t:Lo~1111 varti.indirn amd 11.,_:1.n .... 
V•nin~t•ltvn! dQr~~lijhNn, I• R•Jwan der 8-afibaltuni d•r tui
gl~edar dar . 1111~-Bll<IIII! · •sEhhiakai•• l!r-l'urt), ~•n dl • b•,..tr• 
li'IIB3 a in ~ra.&ul-.in111V•r hrhnn dlilrr1.ß8•fÖl'irt nl"1:I• imd du J• ~ H 
rf.!l.adar • kl hl •incl. w1u'ld111 bak11111t ,.,.. dd der Di~l'at :t,v ti•lcar,1111:11 
AMJER&ON d:l.ii GrlJllp• d •m :lr1m17i J!'"i• rt• • J.l'I ra Pl"*.S.lr, ~ Nflell! p-Pi.vaum 
Ton_11 t IIJd:i.D _ -f11•.ieliln•11 EJ lmr.11111 ~nd crs.«:111 A11f:u11;1hl,JlilllSl•n 11-1.• Gnmd
h11• f Dr 11:ll!,II :l!n W'eatibarU11 •nc;l\•ffl!!onld• nas:te au •DDfi1..p1111l• 
Gn.,p~•n· ~•1'111:ltzu•t•llan. 
Z11r Abe:1.eail•l"il"lll dar Gru:ppe "&i.Mel lllliQ~· acilh•111 dann PrlMfuk
t iii1nan wnui,r dlUI Pea1,1d~ "'~IA•rl•'"' 11 rfal1t1n• 
.im>f U :1.t•U und offild111U 111o1,N!• ti•k•M~. daß l.ll'i...:1b1DtZJe·Ld1-Gtr lt~ 
Jlln1C1o..1St11-on diaa1tr Plan• Cllil rc:h d:i. pri.va li • Pt.u anf:Lraa, M~!8 r•1t11JNe 
noi:_1i1Wa1k~ •dolu•. All 1$., 15, :19ill!li lil11rd1 ,l!!! _.•t!ql'I d•r IUAS
TnHp1.1n~duniD ri•ch 1r:linlla iuortti„11r11111 ·Pu11~ 1" der DDR· auf 
llmtl Jllan• •U OORePlilJlk-i.nipp~ • • 1 hinclewisun. llar&ä R11ni•n 
=w11:I. '!"1t•l td'a r (in,ppl .s.ai,k•rle• al:L•• •i&icfil•~•Lw'" .. , ~r11, f.fQr1111~ 
Nora ••• • 1ow~111 ·unt•rgl"\ffld ul\tdl Anarcht111 •• • • ~b&••Pi •lL. Ai,,f dar 
l-$PU dlllr Plau• b•f:lr,!fafl, •S.ch AllfnliltHn d•r DGR-Pimll~Pand 
EZ1111 raah•na111M1'1hl!I" [ J!'••lld'Dfl\l•) .. Vraa d•r tloder• 1 u,ti.111 ilfl'Un:la ia:1n 
zur PlllTTa geJtllii'lltld•• • aai..bhu ;, .,.. rl,H1n l •:LILlui Anl.•ll• 3). d•• 
von d•n 01111 !tilitHn ••lbat •n't111Dit , 11'! !iiOnl an 1,1111) aall und •J.na 
li:lan lflo r11uh• 1"\111!11. d• r U11l.11 1.1rJd Ah11t,1:hnn dar P11111k-Huail;-1".-o
d 1u1:m li'•n C1111r aoo iilanit:•llt pu.ui*J"1n d'_11a Battragii• U*it 11•.J. 
dar H:A M/2 warJ* 
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C, 
n .. 
c.: 

-
All 7. :u.. 1~5' •ricl;t:• :bi ~'T'nfrpur1ln1 urmn lt-in !1!t111.-.si 
l)bllir "NL,~ llilil d-a• Ul'ltrervnmil d11r CCMI. VDII •1'lltli• Saab 1.,. 
CIWIIHltn, IIU l.20 .:1n., l.!111fü:Lt) 11t, i;I•• T~ld ·u,v. la 'Pan
dlllilMI 001r. O:h .*l!i I n1h11 irc," rd4••11i Kll•••n•npnx:luku.an lliaien 
1n "P'1ilipi1•'111111•1tuiH.t1 11lfll41iil tqr•r unm•r dD1r H•1111t'1.i:•dt · d•r oor 
•rfu lgt • t.1Bti11n11 ,ill,,gllllil!l'i flli d:li it • I' Produ•tt.111111 11:llnd 1b ieh• r ni.(JI, 1 
b111i fln'I: ~ b• '2!1!l!IN HII•• fiJ\I' dllir" B11 l',J,tad•11 ,liOMllli 19'1~ '111n.v1p • 
llriiitl '!; H i11' l'llll1ri11. d•D, -:1.leH 1.llalil•h li10f;ie.Pvillr;~GI Npp.ilil •n PUi' 
h,_ u111d IIC'll•.,.rt.npru1h1ktianan. da.• Ui '111'111111:b .l'UPI ~ dtt" · 
v111rl•1t 11111 nl1111. lt•t nii,.1: ••In .01i.n„ ea !!,Oll du a;nrpp• -,·~-r 
11111hl • iav• L1-ipdg - :J ltl:&t IILl lllli11'41t!II• l"T•r B•MtZl.Wlll ur,t 11r d 11.11· 
N-n '"L•Att.ata "'ll!tlc~, - UAtllir d- P••111hm,,_ ~Jfat:Z:-KQta:• 
ii" \'l'IIHli•r~ •:l,iit Pl.u~• m.,: II•• TH•l. ""itanotlinl_• la ;.i.111:lllill R 

W)II • pN1d-,atJ.111n ill•b~. r>ld ral'h!l'I •11nY1 b•k1111nt , dilß •kl'l h inh, 
d1 ~••~dOnytlil •1,;1,1,:1i;ha,w;n•ehi.J!,11"' die bl•h•r DIR:~ ni~~t idapti 
hu•r11:,1 Punk--Blillll ·HD•lAihrt91d•'"' 1t111 Dr•*illD vu1Hro-an •DU. 

Oie 01-rdl ,a,11~, ga-.11H'III- r Yre ran11,t•l t'Lm!i H{Q'l:'I' 1114d'I DIIIPI 
~ liJ. d•r !I.IIJ l(ult 11ma1H IC'11cnrJ.iiJ9ezirk. or• rl'l-1'1 durcfliatftlh l"l'H 
-i11t•r•1d.u·-v•F.ana"lhmg 1 di• dLU'Ch dar, twhu11rt1•11.1l.aJ.t•r w11 
iJ11 „ opar.a t 1v b•ft•nnil:an T~IH, i::itr~•1 oph 111-:1.n ... mr d-
a,pe r11t ;t,.v tlali;airitt1r1 .-,t 11:!'..Qtt Dlll!l•l"l:l.ai• ll'"t: 1111n:l a,. -..i diti:aa r V•r• 
ilm11 alt~ [d1t1 'f•Uilill'l••r- iiUrdan ae z:il!lt' •:l!ng•lii!dlfl'I I nah11an 
u. •· fl)'lg•nll1 "1'1,flk•fllDek•tl-rup;pen• t d l 1 

'"Pill ,..rmo!LII • lllr••d•n 

-

övrch '11'11tla•~vt•i1 • Le~pz.:lg 
Pl!lt•n•,. TtU ll•r ehe-

Pi -VIUl!l4'f•U• 

'"Ot: 

~4 ll tll"l.11'1, 
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-z..,.rau· ·e• t onro-"1: Uc • 
•o.aoli N t·ia._diar K>Oll•ua• 
MDII r 11~n1,1mf. Garta11 • 
"Tl11 llteff'lrai h•t V. rt r c11 IM!'I• 
~J.uf anrti•Jt • 
~l(J,,!! c;,lil y!li!f [11,!1 ... 

"IChr.LtlTU.,1!11• Klli,Jppal h t taMI 1" 
-O•t f rt:111t • 
-i. ·~u •nr•'t· 
.,.. l l .,illb_.i,dl-
·19c!Jtl,•i••i•· 
·11•i11t· 
· eran11~d111 :Z.hßb~r•r•"· 
•KaJ. ildi r:t 11,:ed. -
• l'EZwHel •t • 
9 P•r-t • ~ 
· Let z:t e c:tagoolMI • 
~Mt 1t n:it lt" 
•errna t f •ll • 
•:[nf r111„Ch1JiCli:~ 
~HIIPJIY' C.t rapa.111• 
",.t; r:tai ~ "lil 11il,. 
~~J l111•.:ion· 
-Au11 flut• 
•,u1vu1uvoll•r ::llilll!ll\'ldl•~ 
"'t111111.l11p11rr111• 
'"Cnc.lr;felle'" 
• Jlr1Mihl1Jc11 '" 
"'\;I( iJ ~ 

BarUn 
B•r-lin 
B•rlJ.11 
81<rU,11 

111rlin 
Barlt" 
Berlin 
B-llrl:io 
hl"'Hn 
Ldpziig 
L1111pz1g 
E rh,rli: 

r-Jl.ll't/\"i'll11!1ar 
Eli' r ur,~v., .... ,. 
0rHHil 
Dl'•lt1'4n 
lltr•acf•n 
01'Hcl'111 
Fran:11 fun;JOC11r 
F l"!lllll tu M/0!!• r 
Frrarik.furtfOd• r 
Frran1ch1 rt/Qlhl r 
Halb 
H•ll•/EbJ:ell•n 
.,i,J l_ 
~ rl-~nta ... t!!!!I~ 
1<:11 d• Hll r>I ~ S t •1h: 
G-1>n1/F11,11111aliu rg 
Pot111d•• 
C'fl I tb1a 

2lui d1•n I' Allif•n•ll-\!i'illl llilrH•I'! d;l.1 9,Htli ,;u.c:" •:l.nDH u 11 H~ ~ .. 
t!ILIII• ll'oel;aa-rupp, ·on:•· .\1111 rl• 1Aa r. -~Dl:I> EX'li 111t· •u• rJI ~ 
aol!F.h • F••l.in11 e· •u• B1trl.:1.n h1Q.n1g11 f11,91t - rd•n" d1111 r1banf,aU,• 
f'1ml-t1u:a1l •pi Dl~. b•r-,a,U.a sn I ta11 t l1c.h11n UAdl k1 rchlillhllff E;.lM~ 
r-.1 i.hhmljlen auf lt n t11n i,n,11 IHiili O leJ.11.h• Andiahw111i11k rA Ft n• d'.1.a 
·11la1j1•l•n Biilnda ~ b••it.~n. 
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,V.! .. aOO&-E.e/e,. 

D::t:J 

Ht1131 

Jil!i D.4lll•n or Plat,:,a •~1Jra.ib111 ainer dar ßiu:•:l.tililt,an! 

"Ab •lr •:II.II: IU.•••,- tws.-U, in dn Dtlll' blligctnn • ,..r si.AI 
1n .-.....taur11p• ai::1bun ling•it lu1ltivb,rt lln!CI verurl4.s:in. 
W1.r - r•a aina ,aru,ip• vc:a D:tcht• m, Hlll•m Lm!:I 'i'illtl!lt 1Fll"
:11,.,1R•l'I ul'ilii iai.r blHl'Ut.z:il:•a dl:Lti E.JIJ1•1111:1v.1.'1:&t lll'lflt' t-N•:Lli; 
~ ll!in•r SU:ua t:i1111, "a d r un!!I n•I.I iO r-111.rt•rNI IIILl!l'ten. 
til:I. eJi r. ~--1!, 11'11:H "'11 1t;On1 tl111ri,9,at,1n H1 r H1 .... rl,.IQ L llli F\ III\. 
" 1.du d•l!t •1.r ••mt•n, 1d,11: milm, t:a!!r•*b•n !JPI'. 1111t
lai,,nn zu 11D •-[1 a!iar naal'J, uni i..11 11-iil• lllciD11r.Ji1.l11n. d11ra111 

11,l .,,, d•Nn T1111 .l.n d•r 61111elt•al'i•h - cfle IU-• Dli'l,a,lvn • 
ll!lt9 n:1.cht ••'hr n•c'1Wl'Jl.b11r ... ~. ,. ~11,i ,1.n. ia 1,or •S.1 
n1a~t Z0Abi11 n1 ~1rdan1 ~ir 111,..n ~t,r•J.J, 11:1.t .1.hmin 

~nu•••·· 

"'G-

1 
1 

' ' 
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'-lilii.cb il>1.l!o .loh. Nlil'I.C:11 b:ll'I :l.c!II a doc,h !'l.1etn. f r•1.. 
raJ.n••• v.a1rl••••11. doc,ti, •-,;1.i:;1u all1t:ln 
ltJ1f ~:!..ne 

tlO n1. TGL • • but 1aaa,;,, 'fltg Wld NacJn: 
O.a•gll'l!'lJI, Dawu8t111 Volk•~111rfDhran,,g, tDtalit•riät&ai.f;ie d••~*•c~• V•r&rl'llrr!G · +. ~.n- IMn•chtal '"•Nfhli roH ,..a.l lm ._,,,, 1)9:N r 1.t 
E;lJ,1- oele r A.ll,tia:lit :ta)•l 1 !l!,H 111orti N.i 11\ Ni,a dJ.• Pa1..11:., 

~ at.r dD111 Fl•~ M• r ,,~in; a.u11r,j•dhb. h.:ib a11c.lw 0 
k•.iJUI L u•1 a.it!h hlll!I r abw Qll•lan.. ~ -
,;Jtdoah •1.11- 1.Qh b t..1b•111 hi4 ZIII' N;ID1'11-III. dann H I 
ih.llt: a1cb f••t dJ.a Jdaol.og1a. 

11111f,ra1rm 1 

L•~ D:I! e.h nJ.cbi: v•rfii!-hrßl Li!'d II r;a111:t..111.JI ran. v~ 
,..cn Rlln•r urlll Parut:11. - -olw CM.eil fr+t.. 

llaf~•in• 
C1111nr1 clu lDi Df:.ftllt 11'1.clin .• DJ lil•Jt ntGl!!t III w ,,,.. r-U iiihii, 
~•lf'lllll•J~•r• D1c~. i.a mcn n1c"i ~•rl~t r,n. 
L-•6 Dleh niiclu b 11111111 nn. G• hlflll a1H 11'1 rea ni d11ut1..1::.h.ar, 
Hllr~OftlllltT11n~ ~ 
1111.!!!i E-• "a IIJlllma 1d i:Taf'l 1 

ll!•f ra111 ~ 

AC'b~ 3ung• l•I!. DlJJh n1eaht y,a rbr.a,tan zu• 6old111tan 
'fiilr AH•• imd li'.il t• rl•nd ••• 
R111f ~tn 1 

l:!..n L'.'•t1rdJ:.1111•T wa..--:lgarn. dJ.a Sr•u•i-r:i 11!1:l!~l!L pi,IN, 
1U • ~,'Jll'id!D b4111111tan.. 1'11Dl'III, • r bai.1111111 11•h!"I, II 1111- !;atlNl;l!.tlna,: 
VDl"WQ1g11rn. DIIHT:z.a 1111111ori11 r1111~ walh rd:luttu ,..•.rw•ilg,il r"·· 
C.011<111 ze tgffl! rf,a,1'11.n • var,11111 ig111rn~ ..,. nrwtg:11m • v•1"1Nt11Jtsl•r11 
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AAlepp „ 

Ttt,tJit,1•:0g11 ~_,ll l•J•l t n d,e r OCR· a11.:Lt5l•i:,....i n P1,1n~nd• 

;,rupi:i• • :5cöhl1':!.1tl11~"' - r,f'llrt 

~-. No r11. Mi!! NI DU bt. ~ir Non t11.abo rw:n. 
Bclu t f•t 1011 IC•.l.fit N11 r. , l,lwt: du h1'ar wo r lor,HI • 
J!n d•r ,r::ltu(l• fl111111: H M, Ckl .ul!it atohan 
DttJ.non f-tluw1, 

Ra,I' ra1'1; 

,No r• • ~Ol'al 0 t.101'11 

~-•, D!,I dann :ii:ur Airib111 . Du r;flflllHI m, lltliil 
b.a frrai 1: ,. 

Du •Ld.r 0.111111 Hlrnuan adlaUor,. IIU •USt r•PPllfll, 
npp&111 •• • 
d•n11 dor't • LIIB.t 011 Dein• 1'11.mrltan •ch„U•11 

• ch;iiffan 

l 1111d' fwhlH 

g:!.bl •• ••SM ~ON! • . 
l'(Dra. Nbrr•. N'ara, ,ou bi.1 'Hlr Na ,.. g9bor •n. 
NDra, Ncr•. Narw, Du b:bt illlr NDra e••u1rb ·n~ 
C:H1tgr11n 1t111 di!.,t Norm • 

Un11:,11r1p•1.,ffid 11„d Ariarehu. UMH r-;r11111d t •1 s, N t•rtia 
U11t• 1"9 rund! 11ml1 Arlanihie·. llnto rgrund ao •i:h- rz wJ.111 n la 
in dar ::11 r i11i!ic •~bLlig•t lOu zu. d1111m h•t Dit.in a-:i.•a an Rub, 
Unu:11rg runtd •a rat:•rlii •i• 1111• 

:i: C'h •ch•lit •1.,~ 1H:llo11 lia.111:11 -,1c.hr Hhr f a r a&:tna 
lill'~IM!t ~ ,111:1.• i00III 
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t:J 

3,9 

:2! 

• Cl. U,IKI --- -
Voran, vä r•n IIPlr :l,~ 11', Bul!l.ank:11.U• r ••• 
ij.,..:ilmOppal 11n N nfl'i.!11.!tlll V'° !1.1:ag,11.- ra11Pl1 di,cJi 
imh _,B •• G•ht vor~nw 

V~r•n, voraan. •• teilt va ran ~,. J.aaar. dt• 
M•rc~l• 1.a1 n 1G.h, tot -a:v~r:Lita•n 
VorllJI, vor.1111 1 - kcialilf i!Cii::h 111•1. 111mhliauir, 
d 1• IOlllläjl-lJSlill'I i!1i1 "'•n WIii nia ba111:i..uwn. 

stcz ~eh g11fan g,11n yg r Ga• ~,clli•r~ d•r mr d1a 
- P•rt-i,raph,aq 1n d.an lir:lbkliil r ,t,g1. für • 111 p11-11 I" 

:h-llrl! biMI! .teh -11 111:1• Fen•Hr", cl.!!-Ch ir:h -fA •• 

u•tu "'°'""'"' 
bh'11:!,4U 

LP i.!!h :iJI D•trtn NorräN. 611p1,n, ~1!1111t•n - !llbufi 1ch 
1M c;.011; 1 bei• r l<li~i ~,.., • l•t •ch111ta •911 , 
daa •1A11 -1ß ~~~ 11eb•r - 111 ~•hE Yora" .. 

1i!afr111n1 

Ob•~•ll, •~•l - w11" J•ta11. ~b•r•li. •IJl'l MD wi.r 
u",: ar-dril i. L;.t lllilnl li'll. ob11ir•ll • . lßl ,H!la11111.l'I•,- ilJ Unt,•r
drGcikw:iv l•b•11. i111 • r-11111 - •• 11•trt \illl irllll'l, 

r 
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R cll<i at I! l'Wtllli C;L r d J.• Til r1 a 1a 
Rit~ ab, 1111,l'lbij•n DJ.r d:l11 FrwtP• •in 
A:tcii• ••• 

$01.lllil.,. IIGhl'irll!it i:lia Fll'lllö!ill r 1111111 . EIIFG ,n,h_rzll!l:lll. 
1a t k a in1n Z'ftlllCli 1 • 

1ah1!11ti:At 111111 r.-.iaffen auf dui Bdirou und faltrt d1a 
Pllinu,- aur dan 1-tQU ·- 1.i>a 1 
..... rn1 lttlllllg , Ailf rlh tl,lng - df • 8D'1Zltß ra ind v,a nih,l;t. 

Lliii~ h•b•" kun11 !l!IJ.n1 
ll'i.a die f att11111 BllilTZ.lln1ct-1n• 

,Dtt~ 

OIMIU 

doi;IJ da -•r:i. ld1 e1nan Ra t! Hbda,- alt iI11 d•111t•clt n ~lH•C J 
b-n.11!! 1rc.'111,U~ h;lt lloli•f Cle-i.1 lt 11,Gl',lir!ld , i-rc:; 1 IJJ n ll)UI 01,H1. d•Jftd 
iQ .-i;1'4! l•IH t• HJ.., L•ll all 1 ,-
dOCII al• Cl!)R' lld.a 5t;:J 11V,11.nh•H• r • 

-1 

• l 
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t 
• J 

n* Et! J.aa: dcll!h wOll:!!g agail., ob Ja-r,d aah-rz QI llf<l•r, wtiB 
dU.19. 911• m.. Dlb a1,1111 d• r fQ rfta:I: oaar Deu-i:,allh111nd 
•eh•il!o a:gal. ob j]11U11d all• Haaliu rg :II •t oda r a rwlid1tn 
lffl11p1t H cirui nicht \rlll'I dat i&'t-111•:L 
lil•nn III ar 11:l•:bia fict.Hl'll11, 1111 aH.ll'f 1o11H n1cht l.a1:11.1t t 
•OnH !111bc "il -all 11-uf d:l,,i iJ'l' iF-N• 
H .. , f LIMI' il.an111 111'1 I ,-Gd, l'!UI JHIIM -... au I' d:li• Fr•.-• !jl1111:rugt • 
ld.ar od•r -•? .Na. llc-1: . •,. 

'"L H t i Dt.•,gl'lilU_"__- OQi !118 

11~•1. [eftdraau.ltat 

Iah bin 111n Prad 1.1ld, 
.:Loh !Jin U n l;pbol dtr lllCf10lillfl, 
ihor r~lmlSl•lo M, tf'\IIChtl~••n. st•Lloaan ilipL•l•-
:S:ah h<!l.n IM .• Sllll'!Zllllld• V•rp• i:luan,g, •Yf da 111·•9•1 d•• 
s ~p11,...-Fk1-~ • 
l'la:lnc !;i,llal•. ia't nich1 z:u wa r l,r .av111l11n z;u• a•l'l•olil:!i.c:illln 'li,I l'b rai,c~, 
•ia kennt • •v~•t ~aaYndl1111l'f -~~eden. 
r111:ln• -~ ""ll"t•lla ...:1 rda(I •ur• ~ r,i•r f YnJc I J.on•n atll rea. 

1 i;;h lbln ditr D.rack . auf d.-1'1 j ltd.a „ t r :li.u, 
1 cb LJ.n d:ut l:.'llbo•, d11t "11aallßld rill. 
Je.II b:tn d i.a, Tr11pp.111, dlu Jada r •11•t r.i.tt, 
rech b:ln d'a;r A1.11HI td.11•'• itim Jedall' 111latrr1:il!,11: • 

lllld da• in:.f111• rzt ••hr i 

I ch b:ln 1d.n VarM1Gfla t l•I'", 
•:h;h b:tn lt.in Sli..d,anbock dar mattlDun, 
z;u~un ftmi.a•an , • ndloNn, •1nnl0awn ~d•an. 
Ich bJ.n dni t,1.-•r 1111t rll•• P11pl er. 
if!II! ,!,br üh•·ha[ .. 
l 1111 b:in d.aa RB!! l 11.papi •r. dllA ih r _ in ll•n P,api •rlla r:b .,,,. r, ~. 
Jch b:l.n der Nar r , 111111 ihr •raEhr&cun Mollt. 
i nd11a :1.hr •a111t • 
·r.lir 1d .H•n ,alll•a Dl! ti ll" ill1.:h, da !unn a1L d'ü 11,i1.clh•r N.ln1• 

leb wi.ll , •u•r w•~~D dat11• ~yti r•• ,u.eh c, 
leh wi.l !I. n:1.cllt auf ,iru rwr LI•T• 11,tah•n . 
Ih r mu·-d•t •fi ~t nicJl,t lrtlainli; r'i.g•n , 
danl'll iGh -u.. -• tlu.nt ,wr •i.!.i'- Lhlia ln II l a111• ic . 
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J;cll bM clH Sllbi•l:it • 
.Lch it,j,fl, cl41 r GilljlJnH•nd vc" 111111:;zJ.cun, 
.Dl•unh -1o•.n. ,111dl4l•an. •1nrtlo••11 Dllti•t Hn. 
l h I"' tli-tt.rl•gi ,i,,i:fi. '4• :lli r ldnJi 111- rdil't , 
111.111 d:t,n n•iv.tl"I Aulll !!!lfll mrnir QalUoraf 1111:11". 
ol•11b~ .111 r. dal!i dH •:lnl •eh u t? 
,~ hfi,11: ihr a1ch n1Clht llll'bu tlll!t- N l\fn? 
l.11t• Arltwmrt ut, dal .üir ~h rer1t9aitoh~ .. 

lclil a.c:'IH-:la,, 111tnn lt! I" et.eh ~,.,11,: ~ 
J hr l.a3t • :Lr n k:111 • •np•,-,. 
Il'lr a.u1.akt • 11,.. Nil••r :in -in &ah:L m 
1111d a.i:111.ai:t alc:ih m da Kl.iap ht. . 

IGh b in • In B•hPi•1, 
l i.:l"i ll·J.n kahl H•l.d rcfaa ll roll4lff, ln,:•,J.U!i1lll'lte11. f ,uzllu.e „amt..,,. 
änsi:.:hl~gh1111 6•1mbhG!lte. 
11.h hin •iln Ta11 ftr ltNH. 
l!l t.1t !ifiarrl'iiC-kH Gwa0t-.,hit1'Hl'II hat;, 
d:I.• llfi4! ~"ICtilNI, ll'J:ftlodd:l..n, al!l•t•-tt • "-1 rlJl.!11,tiil•A-1111 • 
l.ch hau• d•n Labarw:lan i'r:idl urad dbllti Arlli•1r In !d•rt htrla'b•n , 
•h u••" •i• d'J.• lilahd• ;ru:r khul'. 
~i• Ql•11ban •n Ill11Hunl!n1 ib•r • _.'k•"l"llffl n.1at111: d1• h•lt1•'t, 
AJJ ••· !tl01'G r •:L.• 14111.,n, i1o1: •• ,gra811 bl•111 z.ic'han .... 
Er .._8!1JL ~ :te .. ~JILE' Mlatl I r 

Ob•nHGht 
0.FILI-IIH•M 
it:O!"tl r,a U l•rr. 

• luii 11: • r G•i!i-itt:fl 1 1 

0.HD:lnigt 
iaGpll:l.n:l&lt 
G•li•tzt 
L'.-. ,,H a I" fHR'h,1-?. 
EI" •iua: ~ E:lno~lh.tli 
Wl1 d hU!llr d•r i hn u:1\;af f-t ••• 

1 

' 1 
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NldichlllJ, 
klau ilf•• ~ a r • lr•n Raui:h,a n n. 
BH,{H'II id:11.1' T~bi•'tUIII 1111d IIU'U~h• den Himd 
a11r•F Nanhbaru,. , 
Und du 11Ur•t ••h'~ 
IU, f!' 11.l.nl ,rd111l1 ll [IIHr.haahn. 

~-
B11adr d!M ll!i.h•taU. :ln Bral!llil, 
iab•r •!III 11 !IO-n<!lii.h, da& daa VUII nll.M .,_t• 
fHmhiu, I!~. 
Und du lr.ll'IH ••iwl 
dir 111:l.rd nicbn ;Hc.l"ltin . 

Kind•!', 
Z:t,11'\J F6 l'I[ d:l.ii KJ.m:l.:Jldli rTlffl, 

plg"d•ri da• lini niEehte 1~ dfl! l(al1•1l'T1, 
•pi.•l t" d•• SP1-•l 1 '"hr hat ci f.41 i!1111:l.•l•m 
Scb111llb anlll1.11<ciit r'I" 
IJni:I ihr 11111nlat ••'1111 • 
•lii::ti R nf n:lc'hH ßlillcf••h1111. 

Da• O••nt z tat •t~f•c~ lu •chDn 
ILTIIIIN kAM'1E.H Filii! J:KRE ICJ;il'Ofll l 

.. 

- Dt:t:Jl 

1oe 004-2 
• • II 

t 
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Artikel aus „Sounds“ 8/1982, S. 8f
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,ltfttv,, ~,~rrttr t 
·t•ftiRt• 
"bfJif J ~t,iltrlff 



148

Theaterstück aus der Feder Berliner Punks, aufgeführt am 22.10.1983 in der Christuschirche Halle
(aus Privatarchiv Siegfried Neher)

a1111111 , 
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,..a:1.1 

...... ...... _,. 

...... .... ,. 

loJI w ... ..i Oe- ..... ..,_. .... ,Orb-1. 1a 
l'rlMb ._.. iok Jt" lfflfflee Wi.e • • .DeP eo l'lla'9W, s..a ... , ...... ,. 
W _., " .. ,ai • .,..ls.:;-wrsn,en, ,,... tu 
t.nte all• N .-- '*'lo»,t -,. dUI ..... , 
.._ a1e eelW ld.afMI_, puuo hno,pl stAI • .................. ~......., .. ..uuu._.._ 
kt ..u. 11-·- ... Aa Ma'bt ,_ rlab.11.c. wie .... 
11.1 .... ,.,,; u. ,... ........... ~l" ... •h doll, ...... ... 
d .... _. 1a uar.. ..,._ ..,....,_... fllll.ae, hah ft eelsoa ... ..-.., . 

hlik 1 • · · •• .._.. ,._ o•iia•. W'r•tud te1Ae lblla. 

- u, ••• - - ---.i -
,... ] 1 ....... , 4a::a .... 

.,... 11 '"a. 8obitDbqp-1 ua air, ICar47io.o ... Wll• äZ' ._. lleu.t• x._, 
,-.. 41 u ..,i ... aboht- ioa. x.a 9l[rb ...-. .tr -1.a 

IMt• 11114 llol.a Dell .,-r "JU.. 

,....,, ... wu.,...~w.-.a.u., -·· _,. 
11• s.o.,_ aia,. flaM:r ~ tn• pt'nat. tl• J.tlt 
..... ~ l,&IID ...... •tu a..-.t....i „ u. ...,, ... 
u ... ..,_ • X::"'• hY ..u „&.,;padla • .s... 
-- .-Pl'Gll:t .. • 
lllila ........ toh.le ,._. ~ air.t tltrf'• 1dr All leeh....,.•M•• Qloa. Dw Jld....,J?..,a, 1lll.t MIID ..u„ 
fll"a..ia HSAo 

IWII: ,. 111- ..... ~ w . . ..... ...... . Ollit 

hDk 1, • io.. 

hall: J1 Wu .... CII litri .a,IIO -... QI• ~ •u 011.tt , ---
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r111m1t 1111 dm:m 11.1.D.bill a»ob 11 1'wik nin.T 
1 

i&t :lr:h 111•1.D ll14t.lt. td.1111 ilwdk 1'.lll~ iell. ;ta. imah iplD 
111. 

Ge " ~ pmi 
U&r„ n„ 1cr~,rt 

11u1hen a,in Ha clwa ,OJI.Al,;Lg :na I Wam eh 
) -

:Lll .btNin •1-1, Lall. llü ~ 111.IIH Jqblti: :f".b- 111.liJI 

l ca, ioh aälme1ü az U. ~ .. 
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Yatar1 
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DedJ 1'pD lll1ll' ¼-11,i:I.I ~ 

itin •111181- 111.e •hh 
4'J'eaa~ir.r ~l~awil 

llartb'. l!lfl nb.l. ,miv,i -.at-

ij&y,q ~ 'lu aall ila:11 U• •'? 

~U'tU'I •an ;f.:pv &U 11411„ l,a~Ul"IL 'lliU.rd.e, 
lDb l'indal 'lrNGb J r.,al..11,o 4tJ. p t;,,11: 0. 
u amp_a 111.- III __ al;l '\milv- •,1,'""'!5Jil'''-._u•? 
all d •~ t\l b1u1i l:lharhe ZJ'II IWl!Lb h1• i> id 

• allhon ~ 1111.1!, ~•--• t. 1)1.e t.iwaa\.& haut• a'b-41 n.-b-
Jll,b.äi,1:an. :r.o1 , a.b tid" d El u. · 

• 

LCJJlj Elb H.UO ~- 11r,111a n• 08 Yapl.t1tbtl.lOA.. .... 811 Uf1 
V9Z'llCJ. ~. 'll'Dll~ H :n.-ttl. ~Cl 11Z1:i. IIIIZ'ki.umi.1 wa.11 B 
lli.nd ~ · • ti Ttmlla.ft.1.a; ,.e:n, l)aa 11.t• loh 'bJahv 
~ad•al".~ • 

t• tat,ua timi ,C~• tlir &,i,,de-h 1!1111' 1 a1ll Datrt1ilt.aj11111llar 
t t l.\l 11:1•'1" ll1oll t ao. 
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l 

Ilwa!. li h&'t llall 11.bu:i-.b upt n..1ah. u r;u tni:n. 
&ml111:1'117 

.!iri l!Dbl i1P bHNä•• ~ ~ dch aDchi 1:1.laqn.llJ 
1te1u- ~. D:leJJ 1 ~.r IIWD'1ll.ll.am. 

1' • 

w1„a Sie llba:Nlil,Ll:pt. • 1'u:n bel!Pn~4!~ 1 Si~itt7 Bo,J. l 
::l,<1 •aUI, b ~1 .r.,bl ltbt,1 l;h-tlü Lmll. llehtii!!t. '.ffibllµ\ 
:J'i• ata!I daaI!; ICI? ~ b,s~ffl; 19 !So-ofl b•t ~ ll!Ull.C. ~ti4(', _ 
D!11 J~a:ll.An_ ta BIJQ, 11111 .iQin11 a. na,e:b, " .nrhfuin. 
lrturl. t•l.H. .Drcp;el\n~ g '111.d 'tam IIIJ•t loti:.L t~ t 
rM:e:nzL11lit • .D1.11,en wi:rd di;ioli b1,tt .1il.h.t ,g b•tAIL. l"lliillra, 
t•N.Gbart A .itMI•- t ll)l•b 11:Ld 4 en W.• al!iu.b&\ql r; mo,1 lli,d 
itiA Brt'uoga:c•ohad'6en i11H la11lal1ti1118. 11'1• l\i.1 t•11. Si• ~ an 
Ton der JICIR·l 

J!:l..a,t-i:h 1'1cu!• iob gu.t, ·~· 11kn" 111.Qoh 6'11!1 .ia ... 

IA 11.nblll.l, t 4 lll'irl1ch.af"tU.11ll. ne ll~ ru.c-M t:d.nl\a'llt, 
1f Ül!J.' ~ttl-ltll 'l'U'1.Wlp&1 'll'&l'4.. ~'1'4 1 d • T1ell!I 
.1.cit;• kol'Tllpt ellld u.n i11'1cll maln< t,l)]L]. H a:r 41-mltt'n. 

• l"a.., da kO.arum 1d.1>" ~!: ilar 1'!.00" &~:t:U 11.b h rma l! lfllDI 
rU1t .• :J.1u1"tll.Dd.ll' alurli • ~ n:•11udmm.a ht. cb.i:1 n.Lo.1:1.i 
Tlll'L b r• ur ~ » 1,11 •t-r111c. e11. 

1' ... tn dtu:" f.l)J UDJJ J1G11 11.1111h ,ntr:;l'.:1: rlal Jl.a.lill.eo • 

• l1i2JI r; Du. 111 d•ltlJ 11abcm:Bilil Tb:'.auc.trt.. 

.T• m~n.ah,! 1 bQZ' 41.c ~•eil b 1: ~ •'1AI i.m BIIJl.iltl 'tU':Ll,llt' 
Di•-"m ai. ,3a. ..,i&nh ltl~. il.a.lli IJ#e utö11tu11keo ,a ; 1111.. 

Bb ub11ui.Q. ilo l.mi:i tal bmg llil ilar .:n~c ~l tcm .01lal.1-
sUaot..en lie.aa1i.au.na}1; 11!.L Ym-iruiibael.Jl. n t ..a 11t.alrl · 

oiu.b -~IIJ" Jleuc.h Jl1. Hill p,mt u.ad 61athrU.1r.tm.. .ei.ß.i bu 
ILic.b l -d.1, UIIL IJ.i1atla\e:• •u TitnQr,oc.ac I lU:l'I 1111 -dJ.• t: i-"t ,en1;tniQ1Gber .&u llllc..1. 111.r ~Jan CU• tto,n illl-

---=~h en · oo Tfll~l 11A 11-: , Qt io.JJe 1111 a 1n1i'I.G1,deltac 
zrll.• ':'I L 
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•o1..1.a 1~• 

ftl.. II 1 

.f~.1 II 

f''''"'"' '" ' ~~''"''''' ~ 

• ul 111.-a n• 
llill1k 4!1 1••111 atlball Gb 'WU' •• 

uh ai:moD H Y 

1111. TDll.1 1Jrr 
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• 
(aua.i ..... C:Mu:I"• ~~) 
~ t 1 r abuul Jttetaar. aa 1 ... .ac-. n s:n. 
lm:ik ) l ... 1d ··- 11.lU lff, 1U .'-k• li,t ... vcrlwltt. 

OND,u, 11 llrr kCKlld hie nioht Nia, W1t' i....11ea •• -~~•out. 
l'llak 5• 1114 aU nl.UW ~ 

ONau a 1 ... .Ut: tu ,._ U.~t UA'T .uu W'll'd IIOaAI.., kein 
,_. &-,blte Dir Jco-.l Gau, ~ ... b.itr lltm* H ac.oll.me 

Punk l,'!1 fob,uo wdJ.l•l'n 4- wt...011.t 

Or&lm- 1 a :aa, 4- ai.elt .-n ~· 9Dhl. Aee, haut all ,.tat •woa 4a ftp, 

hnlc 41 llln:.i.a ri1! 'd.Udoln aal 4Cl Cbf •JNahm.t 

Orftno a, hh -1. ~j,!'1bt, bal aal 41a -dien!: - -ad. auah lml:ul i.ob 
acr ra.l a 1 abnp:tdf-., ilu- kcmd 11,1- •end..- atoht 
rd.n. Ud a:m iJn, ••it-.lJ.KuU.ertl!I •Ut , 4mm wH"l\eD wir 
3• •etao.. - lllr Ü\'04 l!Mt. , ....... ....,, 

hM 51 UOMJI• U., ,._ _..,. la& ......_h .neu .. , •• , ~ 
•-- ~ M1 wotit.a pti.., nU•t. ~ >.uua oll „ M 
tc,tHa."aioht r.iJJ (H%'1Mt)ad.J:t e1Q; fiAlrplllJ.e 

(hei ~..,.,._ t:o-11 •• 6a' l)J,•oo) 

~ , , •"•Mll4.. Lwtuat U.ehrNbt, lrS.alaal.J101t„t. &ar:m J.ob 
'1th Ml. 411 .,.._da• ltllUIII . 

(l'IU j ad41;t aeiu• A.v..ei.) 

...... 
~po 1r 

~-2, 

. . . 

Uz ...._n ,._.aagW1tSN11•• . . ' 
AD f.haoer lhll• wtiria iah U•ba- nlda, ad.D, aoqt JMllull 
"11' IG.• ali1Ü ..-,...m.t. 
Wo ;i\t~ ta:a. _,_.t toll 1-ll• kd.u O.ariHniCrlcbit ,_ 
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Die hier erläuterten Begriffe sind im Text mit * gekennzeichnet.

7. Oktober: staatlicher Feiertag (Gründungstag der DDR 1949)

Abteilung XX des MfS*: zuständig für Staatsapparat, Kultur, Kirche, Untergrund

Antifa: Antifaschistische Aktion

BC (Bauernclub): Studentenclub, Ludwig Wucherer Straße, Halle

Bluesmesse: 1979-1987, in Berlin stattfindende kirchliche Veranstaltung zu der zeitweilig 8000 bis

9000 religiöse und nichtreligiöse unangepasste Jugendliche aus der ganzen Republik anreisten

Bummi: Jugendclub in der Silberhöhe (Halle/S.)

Brigade: Arbeitskollektiv

BStU: Die Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR

BV: kann im verwendeten Zusammenhang Bezirksverwaltung oder Bezirksvorstand heißen. 

DEFA: staatliche Filmgesellschaft der DDR

DSF: Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft

Einstufung: staatliches Druck- und Kontrollmittel; Einordnung von Musikern durch eine Kommission

in Honorargruppen; eine Verweigerung der „Einstufung“ bedeutete Auftrittsverbot

Ereignisse in China: nach 15 Tagen Ausnahmezustand wurden am 4.Juni 1989 in Peking auf dem

„Platz des Himmlischen Friedens“ die von StudentInnen angeführten Demonstrationen für mehr De-

mokratie mit Panzern niedergerollt. Mehrere hundert Demonstranten wurden getötet. Im Anschluss

an das Massaker wurden Dissidenten bei Schauprozessen von Militärgerichten verurteilt. Die ersten

Todesurteile wurden bereits am 15. und 17. Juni 1989 durch Genickschuss vollstreckt. 

Glossar
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Ereignisse in Rumänien: In der Rumänischen Stadt Temesvar kam es nach Demonstrationen

gegen den kommunistischen Diktator Nicolae Ceaucescu am 17.12.1989 zu einem brutalen Einsatz

der berüchtigten „Securitate“. Es gab viele Tote und Verletzte. Die sich daraufhin ausbreitenden Un-

ruhen führten zum Sturz des Regimes.

EV: Ermittlungsverfahren

FDJ: Freie Deutsche Jugend, mit blauem Hemd uniformierte Jugendorganisation der SED*, auch als

„Kampfreserve der Partei“ bezeichnet. 

Freiheit: Tageszeitung im Raum Halle, Zentralorgan der SED* Bezirksleitung Halle

Gastro: Gastronom war eine Gaststätte in Halle-Neustadt, in der auch Diskotheken stattfanden

Gig: Auftritt einer Band

GMS (Gesellschaftlicher Mitarbeiter Sicherheit): Besondere Kategorie inoffizieller Mitarbeiter des

MfS*, bestand seit 1968, wurde aber erst ab 1980 registriert 

Gorbatschow, Michael (im Volksmund Gorbi): kam 1986 an die Spitze der KPdSU. Glasnost (poli-

tische Offenheit) und Perestroika (Umbau, Neugestaltung) waren die Schlagwörter seiner Politik der

Demokratisierung.

Grufties: die aus Punk und New Wave hervorgegangene Subkultur gewann mit der zunehmenden

Popularität der Band The Cure in der DDR an Bedeutung

Händel: Händeldenkmal auf dem Halleschen Marktplatz

Hardcore: Vom Punk aus weiterentwickelter Stil und soziopolitische Gegenkultur, die je nach Alter,

Region und persönlicher Erwartung anders erlebt wurde und wird. Der Aktionsradius reicht von unpo-

litischen Fun-Bands bis zu Personen, „ die Musik ganz in den Dienst einer ‚message’ stellen [...]; von

strikten Alkohol- und Drogengegnern bis zu Personen, die unter dem ‚harten Kern’ Abgewracktsein

verstehen und zelebrieren. 
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Haus am Fuchsberg: ein in Szenekreisen oft frequentiertes Ausflugslokal

Heidekrug: Gaststätte mit Diskothek

Honecker-Ära: SED-Parteivorsitzender Erich Honecker war von 1976 bis 1989 auch Staatsratsvor-

sitzender der DDR

HOG: Gaststätte, die von der HO (staatliche Handelsorganisation) geführt wurde

Iro: unter Punks verbreiteter Haarschnitt (in Anlehnung an Irokesen)

IM: registrierter inoffizieller Mitarbeiter des MfS*

IMS: registrierter inoffizieller Mitarbeiter des MfS* zur Sicherung festgelegter Bereiche oder Objekte

Jugendwoche: von Jungen Gemeinden* vorbereitete Veranstaltungswoche in der Evangelischen

Kirche

Junge Gemeinde: Jugendarbeit in der Evangelischen Kirche

Junge Welt: Tageszeitung der FDJ*

K1: Inoffizielle Abt. des MfS* bei der Kriminalpolizei

Lambertz-Klub (Lampe): Jugendklub in Halle-Silberhöhe, benannt nach dem SED-Funktionär

Werner Lambertz

MfS (Ministerium für Staatssicherheit; Stasi): staatsterroristischer Geheimdienst der DDR, „Schild

und Schwert“ der SED*

Mielke, Erich: Armeegeneral, langjähriger und letzter Minister für Staatssicherheit

National Front (NF): britische Neonaziorganisation
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NVA: Nationale Volksarmee der DDR, die Wehrpflicht bestand aus 18 Monaten Grundwehrdienst.

Wer die Ausbildung an der Waffe aus pazifistischen Gründen ablehnte, musste den Grundwehrdienst

in einer speziellen Einheit als „Bausoldat“ ableisten, was mit besonderen Schikanen verbunden war.

Wer auch diese Art des Wehrdienstes verweigerte, wurde mit Gefängnis bestraft. Einen zivilen Er-

satzdienst gab es nicht.

Objekt 5: Der Hof des Hauses Seebener Straße Nummer 5 wurde ab 1971 von den jeweiligen Be-

wohnern (meist Burg-Studenten) für privat organisierte Feste u.a. Kulturereignisse zur Verfügung ge-

stellt. Daraus entstand in den 90er Jahren der heutige Klub mit Kleinkunstbühne

Orwell, George: (englischer Schriftsteller, 1903-1950), allein die Weitergabe seines Romans „1984“,

der die Schrecken totalitärer Herrschaft beschreibt, reichte in der DDR aus, um mit Gefängnis be-

straft zu werden.

Paddel (Paddlerheim): ehemalige Kneipe am Saaleufer

Petersbergtreffen: seit 1946 jährlich stattfindendes evangelisches Jugendtreffen an der Kirche auf

dem Petersberg

Pionierorganisation: nach Ernst Thälmann benannte, uniformierte Massenorganisation für 

Schülerinnen und Schüler, man unterschied in Jung- (1.-3. Klassenstufe) und Thälmannpioniere (4.-

7. Klassenstufe); mit einer DDR-Durchschnittsbiografie wurde man anschließend in die FDJ* aufge-

nommen.

Platz des Himmlischen Friedens: siehe Ereignisse China* 

PM 12: Ausweiskarte, die nach Entzug des Personalausweises von der Polizei verordnet wurde (z.B.

nach Abgabe eines Ausreiseantrags), der PM diskriminierte den Besitzer in vielen Bereichen und

schloss ihn auch vom pass- und visafreien Reiseverkehr aus 

Pogo: Tanzstil der Punks

Pressefest: einmal im Jahr am Wochenende stattfindendes Fest der SED-Zeitung Freiheit* 
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Schmetterling: ehemalige Diskothek auf Halles Heinrich-Heine-Felsen

Schorre: umgangssprachlich für das „Jugendklubhaus Phillip Müller“, heute Easy Schorre

SED: Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, aus der Zwangsvereinigung von SPD und KPD

hervorgegangen 

Sozialer Friedensdienst (SoFD): in der DDR geforderte Form des Wehrersatzdienstes

Sozialistische Wehrerziehung/Wehrkunde: Pflichtfach ab der 8. Klasse, der Unterricht wurde für

Propaganda und Politschulung genutzt, Höhepunkt war eine 2wöchige „vor-“ militärische Ausbildung

in „Wehrlagern“ 

Staatssicherheit (Stasi): Siehe MfS

VP: Volkspolizei

VPKA: Volkspolizeikreisamt

White-Power: weltweit existierende rassistische Bewegung von „Weißen“, Symbol dieser Bewegung

ist das sogenannte Keltenkreuz
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