Abschrift
An die Erd.er
An die

ss

/23.5.84
I.e1ps1g 1 den

t

JelU.tien,

1e.5.a5

d.it! siob. in meinem .&:>lu
·~-gesült

haben.

aeit 19.5.82 - und es wa.ren viele ·
auch Du, Ro~ge bist einer von denen - ttn8eren ~unden

-

sprechen ,1ir st, das ist auch.
wichtig. Ba bat sioh ge:,.ohnt hierher gezwungen
1ni werd~, ich habe !fu.o.ilolaky geleaen Wld einen feiu.nden.
der die Wah:cheit saaen konnte, an der DDR-Wahrheit
·
scheitere
ioh auoh - weilt ich reine Wahrheit bin• muß ioh
rierbea.,: .au.f eine eo gemeine Ari Wld Weise up umgeb:raoht•
da.fi.lr dttrfte es in den sohlimi.Jsten Nazim~it ·en kaum Vergleiche
geben.
. ·.,.
- Die" . Kaltblüi;igkeit
Dlii dem Ärz-te hier .moxu.en,grenzt an
Ich .·,·rei.'3, d u s .Du mich nicht

Jlioht·menr

. S~enoef'iction.

·

..

J>u··b.ist . nur ein miessr Oberrlleutnant

.

·.

.

·

·dee 81;rafVollzugea
auolrnicJit · iaeturl~
--- - ·
Bat .man Dir das gesagt. Du hast d:,ch die Ehre 1 einen ?.fajOl.'
W?l!IUbringen, ja das il!t der Grund warum mich zehn Pasohietenscb.weine hierherzwangen•
dieae sich zu ziel'ell zu s~e.u.•
daß es mein e letzte Reise ist. Sie !J.ahen ~lutrun <1
tig gezittert,
am liebsten
b&tten ~ie es selbst getan.
.·
Oberatleutllallt
Dein Staat hat Ao.ga'i von einem stel"~end.en

lmd ."'ich ··bin nur ···e1n-~-or_--ail~•
t==r
-_..._
.,· ·

· Strafgef'an c enen t? t
.
·
l'ttr mein Land bin ich gef'.allen bei ·der Ausf.lbung meiner
Pflieh't
oder willet
»u.mir weis .&aa.ohen'-das die S3 es ru.ch1;

sewu.ßt het~ . Den Mord hat man nicht einAullruliert 1 man hat
miC.hgew'e.:rnt ich ging das Risiko ein und hier bin ioh •••••
langsam

..und qualvoll.

ilir

haben nie - Angst gehabt

von e1.1cJ:l

Fasohiatenschweiri.en jetzt weiß ich das- sind verstehe
vall und
garm warum.1,6 ltio ' meiner Landsleute 1hr Leben gaben. 1'e1n1
suohe nicht nach Hass in die ·sen Zeilen nicht nach Vera.c.i.ltuns.
J4it euch muß man nur Uber Gefflihrlau~ sorechen. Nurniederschießen au~rotten, warum hat das der Stalin nicht gemacht!
Je'd.e~ Staat hat seine großen Geb.ejmo:laae. NicAt nur die di:e daa
unentwegt sozialistisch-:f'aschistische
Reichsgericht
mit wilden
Sp1onageprozeeeen schUtzt.
Btw,- ~eden 2. iag werden in der üDli vielen ·liegen illi' Verlewadung Assi de,verurteilt
- DDRhat noch andere GeheL,mi~ee.
Eins daYOn 1st die Bxekut1ve 1 die an den Wurzeln del!I Steatea
.
waoht„ Denn wie kommi; ea~ daIJ wn die Amtszimw.er der poll:t;uohen
Polizeiverwaltungen
der DDR eine eigentümlich~
Atmosph!re
· ·
weht, Ein merkwtlrd'igas Clemisoh von Kuff und ni~ht sehr einwand•
freien GerUchen - es ia-; eine atoo~
gewordewa Ll.lft• wie
sie in Bauerstuben gefu;_'lden wird deren Fenster lange Wochen
ängstlich
ver3chloseen sind. Uberal liegen Riegel von den
Praktiken der ssi · mit dcen aie sich 11.ebeuiü.ren Scb.ulden
an die Großfinanz am Leben lw.lten• die deffenisve Offensive
die _.t.Jie betreibt,

dun~elern:c

•••

ist

.immer gb.eimeDDR hat naoh dem Kri~ge

.

·

~.

., ..

Gefühl der Beteiligten
die tiefe Urudnnt&-- ·1
keit dee moreli~ohen humanen ·~ozialiatiachen
Staate•,
zu offen• · J
baren• wenn eie . die ~Uren und di.e Akte öffnen. Denn o.a liegt
·~
ltl.ü :attt ~der· Hand wie DDR zwar Ethoe Wld S1ttl1ohkei t von
··
:
seinen ~aabonannten
(Rogge, du bist auch einer von deDIINll verg18
nicht l)verlangt
auch in Jl.llen der Gefahr
1n Prlllen .der Gefahr, wie ale aber a~ alle Koral und ~ 8111118
pteUt • wenn es ttlr sie ernet ri1"d und es soheint nicht •o•
ea iat so. Ummich und um die DDRist aehr emat ich irre
.
dooh nicht ·. ich wela ••• Bin Staat hat Angst vor mir• Jetzt
Ee _:!:8t das peinliche

ea,
·.:

2

)

Du iat Heldentum und Jlertyrertum 1n einem. Bormalerniae
e;ibt ~s ::ein~ le!;.!n.di~e ~I:?ldc~:, lch bi:J. ei:ier.
~ei 11:H!~r
tffflre,
die durch Penttterr1,zen
etink~n, hat man das GefWll, daß es für die Staat:sintereeee.u getan wi.lod.1 man tritt
tucht liucb. uml Che.:t·it ·c in dit: : ci1eiße~ Du ~:I.eh!:~ 7.o:;,:e

tllen d1ei ~1e H!nde an mir blutit gemacht babent biet Du zm
ein Jclei.ner Popel.. Wem,,::,o.tiula,.
Q.at JUJ.r ~ ·
.
Leben 6erette1; 1 ich }:.:önnte -l hn u.mbrincen. ~e~rgans eto, Mengele :
unter

hu.r.ro1 eewet'len er tt.11tte !!lieh neeh dem Abeohluß dee -~
mentea eingeaobläfen
u.nci wae mach.'i iul· i •u da -it Alle- ·

~re

.

lällclern cLetriebcn wil'd ist ~ine Soha.nc1e:~ di~11en l!che:rlichen
J;rsnhkrteche!9Steat
~em eie d~n Rorisont mit Pahnenetlioken,
.
Laund.rabten,
l4amen uaw. Ifrdiente~f
vern&gel 1..~
Iob.
hattfi den .Ein,druck einem J3eal .:;co,ref~zu
werden, di~tes
~e.e1ndel.-·o.ber von der tiefen Unf!ittlicbkeit
ihres 'lune •11 Uber- -

-~~~c.b.-ut:emancr
-vel."m0011t.-11j;er-s1n4 --:sad1au1r -- ---··-----( ich hil.Lc ,3ic erlebt)
clle in fc :l' 'Fl'eihe1t aber o:!.e morden
keine lrl~:tnan K:f.~~~r - 1n ·d~r DnR hat man eie zu PoJ.izirien
eemaoht. Rogge • wie das alJ.es ai1;a\ wld pu~1; ~ö. aiio1J.t ~
ic.b. wciU <.::.J. ,;u.z._~ ~e~ti ',l ~,_,L '.'.
'::cc!H-';1;1
:i..
':'..r:rn cu!:c:: ,:~.~ DDR irrte
Gehetzt ,~.:!'d • .~~v:'.el I,eben Vf"rniehtet werd.en, wieviel lebendige
;rote d\U'Oh <11eaea Lami ~wne.w., illmer in ~~4, W1c.lAngsi ~u

~~i~;~;~~~~:~~ 3 (f~~D~~~ ~~e~
sage iierunwUrdigen

:ru,7~~~;ü;1i~
ioh
ttiüjer harte

Wagen wid ~isen~bteilen,

1
~;;!;ie
d~ ~i~;!iJ;e
tw~d
v:~:::~~r1~~~
g~.d}.ric~~c~i~.~

ßogg•• &ein Lieb.;; iso.ue1il:l"i du. w.nei.n.l)e:t- .Bilcibaur
cetzt aein~ viDioc-n in'Tor. w;i - die Sta.r.t3sicherh~i-~
a1~bei'tet
·!n r&enschenmeterial
und ihr DDR;\rzte auch• mioh können eie auch
'to- nicht verleWllle.u..
·
·
Uolll klin.'.,;t der Boden auf äe :-:
1 euerf's :::t~utsattto
cinht:roonnen.
Sie wi~~en n!eht mehr wae ei8 mit mir msohen, daß lnßt aioh
alles einta.o!ler me.ol1eii. Mein icil mwi w.c.u. qWUen! ~ ~ m.t
..iil· noc.b. :~~e~t D.!!6 3lT-Ze11i: _m E·.1rn·.r.'
.:1chen 00woh1 c.h im hohen
Fiebe?- 11.ege eeit ,re,:- weiß wenn. \Yann :f:at das letzte mal gemeaeen worden. Aber ea i~t u~ou c:ü.loa ~eaa:;a~ seworden.. ~~
uoilt.it , oir di, l'rilcke nuoh Tinuc..H1
'bauen. Du wirst .:rn nicht 'tWl
u.~d f'ilr die:se Humanit!lt einert M6rdere eollst ~ mein Dank baben,
Träne~eld.

Du Bachgeburt

Wtd iiiete'SU.ok.

li11 \taeohlapJ.;eJl

Du. Scb.lup1wchwer..z 1 Du Untie1· und Eestie.

Wld i~l'~c:1k4"'ieoher

Dioh, damit
glitz<tklein iat und Du Dein Befehl
hast. Sol.lieb. üir •asen. wie e• wa mioh a;•hi ••• auer dwi
nei3t
:)u doch selb0t.
Auoh ei.!1 Te!:'!11.inHt]nde f,rnt, c1e1nte Zelz
. !~t -~~ i'ei.."l. und d~
l'tchiokst
Du 11lioh su diesem Kräpel,
zu
dieser Kreatur von Arziitn.
ic.il baoe ih.;,.·~uAind..J:.11w~
~eawid•
heit Ul'.l.dsio ,,crfluc.ht
~olcht! ;,Tenochen rrJl.ssen auEi._;a:.·JnT"werden.
:
-Dir gilt nioht der Vol"Wlll9f,~aß Du dieb an dem Mord beold.g
maoh.at sondem, daß Du eo zub.ig ~ Jlal;bl.U:tig zusialwt d ••
·in Deiner läh~ ::;ev,rt.ihrenläßt 1 arme• Volk a.rmos Land. Aber
d3l"B!l bi~t Du Rogee nicht eohuid, diG ffntur 1st eohuld. Unter
Gu.tem findet
aioh e.uob Sonroiri 1 Ablall . wici in -~atgohJ.and
hat dio lla.·tur viel :Böse~ her.;egeben und a.llee nuf einez:1 Raum.
B8~11s~und B6aes erztbt B6ees de.:, wurzeln eohlßgl und hie!' hat
•• mm eolche Wurseln geschlagen die keine Ideologie und llaoht
-auft"Otten kann solange ein Einzige• Wesen ai.oh auf diesem Ge~ielde bewegt._ Ausroiten und niederbrennen
die Persching und
W14lt1X und ss-2 und wie die alle heißen, werden zuerst li1a .
d.aS ':r>eipe Vel'entwortuns

Trtsste

ein~chlagen

aus dieser

1

das 1st mein '.frost. Dann f!ret wird daa B8se

Welt fortgeschaffte

Gehst Du., so tlird man zum peychiatriachen
Falle Dl.l hast
alles gewußt Du Burenaohn, mann dachte, 1m September ich
mache den Arsch hoch, ich habe gekijmpft aber ~ etzt gehta
nicht mehr lange wei1;er Ihr habt mir den Lebenseaf't vergiftet,
das waB in meinen Adern fließt
is-; nicht mein Blut•
Die äs,tlichep, lierven eind entzündet und ·durohgeechort, wollat
Du. m'.:Loli
niclirunterauouen - ale .Arzt mUeste Dioh das interea- .
aieren l
Oder bist Du kein Arzt. Du kannst mir nicht sagen, dae Dein
Leben aw,getullt iat und dann mit dieser U~bung •• ? . Rogge
mir kannst Du nichts vomach.sn. Es sei denn Du bist eine
Bestie~ · w&t m8glioh iate Deshalb möge Dich der .li'luch erreiohen .und Deine AngehcSrigen und Dein Land.

von Dir wenn Du ·mir sagen wttrdest, was ich
bis Herzstillstund
kommt. Du könntest dir
dabei einen Abgang vertto.bafien.
Dir maoht das Spaaß - weil Du dazu gezv,ungen wirst,
Ir.ich hat
man tü.oht zwingen kömien. das i8t d.a~ wo.~ in den Akten
nicht steht. Die Xrztin durfte mir gestern nicht :.?sgen, daß
die Senkung negativ iet um es mir heute zu sagen. Sag mal
hälst Du mich fUr dumm. Bedenke die Zeit• die ich a.Uf' dieser
Stelle verbracht hatte. Erspaare mir die8e Pereon, sie ist
von der Natur bedient worden.
Es wäre nett

durchmachen

muß

Gewicht

als

?w.·wn.e1;ozi- nicht

kriegen

könenen - umb&ingen kann man jeden.

mir leid.

mehr wichtig,

was ? Ihr

tut

Bald bin ich weg, Du wirst aber solange Du lebat
in diesem Siaa. t-Knaai; bleiben.
,ieiBt Du wie acllön die Preihelt
ist 1 Nein, daa kannst Du nicht wissen, dae karmot Du nur
ahnen. umaow,t habt Ihr nicht nach Freihttiten anderer geeriffen.
Und ao tieriech \Uld eo lange. Antibiotika kriege ich nicht
das wtire dooh die Rettung. Ich sitze hier allf'geblasen mit
tiari.sehen Schmerzen mit die:,or temperatur kampfend/37 1 8 um
14.00) sie meint das ist normal und 100/60 ist auch normal.
Ha. ha. Icil lache <larüt,er. Wahrheit kennt iilr nicht begraben. Auoh
die WROwird. ~avon unterrichtet.
Einer der am 9.4.84 gesund .
13t, kann doch nic.e1t 1n8 Krankenbauis. Die Spritze mit Wahrheitsserum itJt parat. De.e wirkt nicht bei der totalen :;euritis - die
gibt ea nioht. Seit Juli 83 bin ich tot man bat mioh zum Geburtstag umgebracht Hae ha ihrmieße Ar:sob.lecker. Ja wenn die
P.ua3sn kommen soll ~en. und erfahren werden ~ie schon von dem Brie :
vom 20.ftt und dem InbaJt. Auf alle ntlle bei dir sirbt aich gut.
We:u: c:s ·1n Deiner Uacht liegt
~ch:icke m.ch nach Berlin ich will
kämpten. ich zeige den Arachlcichem des sie mich nicht kleinDurch die Zeilln

hoffe ich Du·paar angenehme stunden bereitet zu haben. Oder
gefällt Dir ~ucholeq nicht ? Wann haaf; Du dae letzte l,!al ein·

Buch geJ.esen ? Was hast Du Dra~

/

1.d.LdJ.
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:

~ i-lLUJtH(/,,, dJJ

'11

