
Porträt eines ehemaligen Stasi-Inhaftierten

- Wie Friedemann Körner seine Lebensfreude in Gefangenschaft bewahren konnte

● Graue, düstere Wände ragen Meter hoch am Stadtrand von Berlin in den Himmel.

Sie verbergen inmitten einer öden Wohnsiedlung ein grausames Stück DDR

Geschichte.

Mittlerweile geht es bei diesen Mauern, allerdings nicht mehr darum, etwas zu

verstecken.

Seit 1994 stehen die Tore der ehemaligen zentralen Untersuchungshaftanstalt des

Ministeriums für Staatssicherheit in Berlin Hohenschönhausen für interessierte

Besucher offen.

Besonders beeindruckend und spannend sind die Führungen über das gesamte

Stasi-Gelände und in die einzelnen Bereiche des Gefängnisses, welche

größtenteils von Zeitzeugen, also ehemaligen Inhaftierten angeboten werden.

Einer dieser ehrenamtlich über den Förderverein der Gedenkstätte

Hohenschönhausen agierenden Zeitzeugen ist Friedemann Körner.

Friedemann Körner wurde am 30. Oktober 1974 mit Ende zwanzig in

Hohenschönhausen inhaftiert, angeblich zur Klärung eines Sachverhaltes. Ihm

wurde vorgeworfen, den Fluchtversuch eines Bekannten nicht verhindert zu haben.

Nach drei Wochen voller zermürbender Verhöre in der Untersuchungshaftanstalt

Hohenschönhausen wollte er seiner Frau eine Geburtstagskarte schreiben.

Dies wurde ihm von seinem Verhörer tatsächlich gestattet, doch seine Karte wurde

nicht wie erwartet zu ihm nach Hause geschickt, sondern musste lediglich auf die

andere Seite des Gangs gebracht werden.

So erfuhr Friedemann Körner nach einigen Wochen Haft auf schockierende Art und

Weise, dass auch seine Frau inhaftiert wurde.

Seine Gedanken gingen sofort zu seinen Söhnen, wo waren seine eineinhalb und

zweieinhalb Jahre alten Söhne, wer gab auf sie acht? Wie ging es ihnen?

Sie wurden in einem Kinderheim untergebracht, bis sich Friedemann Körner nach

einiger Zeit tatsächlich erfolgreich dafür einsetzten konnte, dass beide Söhne

zusammen von Familienangehörigen aufgenommen werden durften.

Friedemann Körner beschreibt diese Situation, als die schlimmste der gesamten



Haftzeit von insgesamt dreieinhalb Jahren, und das obwohl ihm als begnadetem

Sänger das Singen untersagt war und ihm mit dem Satz: „Wir machen Sie so fertig,

dass Sie nie mehr singen können!“ gedroht wurde.

Die Angst um seine Kinder, um seine Familie und die absolute Isolierung von ihnen

und auch von allen anderen Menschen mit Ausnahme der Stasi Beamten und

einigen Menschen die er während mehrerer Krankenhausbesuche sah, war

schlimmer als die tägliche psychische Folter durch stundenlange Verhöre, mit dem

Wissen nie etwas verbrochen zu haben.

Denn bis auf ein Gedankenspiel zur möglichen Flucht, welches seine Frau und er

aus Sorge um die Kinder nie wirklich in Erwägung gezogen hatten, hatte er sich

stets staatskonform verhalten.

Doch nach seiner Inhaftierung erfuhr Körner, dass diese größtenteils der

Abschreckung und Machtpräsentation von Seiten der Stasi diente, da ein längerer

Auslandsaufenthalt mit dem Rundfunkchor, wo er zuvor engagiert war, anstand und

die Sorge der Flucht bestand.

Nach sechs Monaten in Hohenschönhausen, sechs Monate voller psychischer und

physischer Folter, Einzelhaft, Isolation und Bespitzelung durch einen anderen

Gefangenen begann Körners Prozess in Leipzig.

Dort sah er nach einem halben Jahr das erste Mal seine Frau wieder, doch zu

seinem Glück nur aus der Ferne, er sagt, er hätte es nicht ertragen sie wirklich zu

sehen und zu wissen, dass es das letzte Mal für lange Zeit sein wird.

Denn verurteilt werden sie beide zu fünfeinhalb Jahren Haft in Bandenburg-Görden

und Hoheneck im Erzgebirge.

Allerdings wurden beide nach jeweils drei Jahren entlassen und konnten später im

Westen-Berlin als Familie lernen, wieder zusammen zu wachsen.

Heute fast genau 47 Jahre nach seiner Inhaftierung in Hohenschönhausen, führt er

regelmäßig interessierte Menschen, die ihm fasziniert und zutiefst betroffen

zuhören, durch die ehemalige Haftanstalt, durch den Ort wo er so unglaublich viel

Grausames erlebt hat, was andere politische Inhaftierte nie wieder losgelassen hat.

Doch er steht am Ende seiner Führung durch ein Stück deutsche Geschichte und
auch ein Stück seiner Geschichte, vor den Besuchern und kann mit einem breiten
Lächeln im Gesicht sagen: „Sie haben versucht meine Familie zu zerstören und



auseinander zu bringen, doch das haben sie nie geschafft. Ich hab zwei
wunderbare Söhne die mittlerweile erwachsen und wohlauf sind, ich hab drei
wunderbare Enkelkinder und meine Frau und ich haben letztes Jahr unsere
Goldene Hochzeit gefeiert.“ (von Franziska Ringel)

᛫ Gang im Untergeschoss des Hauptgebäudes
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᛫ Gang in welchem sich Friedemann Körners Zelle befand
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᛫ eine vollständig ausgestattete Zelle
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᛫ Zellentür vom Gang aus betrachtet
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᛫ Friedemann Körner (im Innenhof der ehemaligen

Untersuchungshaft Anstalt Hohenschönhausen)
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᛫ Untersuchungshaft Anstalt Hohenschönhausen

vom Innenhof betrachtet
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