
"Ich hatte so ein Gejühl,
das von den Dächern

schreien lJl müssen"

Montaa. 1.11.12 taIGespräch mit Angehörigt VG lOlitischen Gefangenen

HeIIIIIIIr...lll:WlI'habenFragengestellt. -Da sagte:"Du hast aIIo bqpifTen: Ein! Wasvers,dmSi~/UI,"Foll"?
Wir haben dabei eine Entwicklungdurch-,' Qaprlch, daß ich niemiSIenmöchte.Wir .Nina~ Die IsolallOn,die Wci8eFo".emadtt. Ea war immer lehr beciD-1 haben auc:bdie Bullen,dieda saßen, völli. ter.
druckend. wenll wir bei GcflnJll~ wraa-en. Helmut EmsIin: Die körperliche und
chen mitder WeileihR:rpoli1Dc:benAnaJy. chischeZerstörung von Mauchen.
leI'Ikonfrontiert wurden. Draußen in den Hilbet Si, 1977mit timt AlIJfanl ,I,mtlide CbristJICuIIea:Das ist doch eine WIIICfto
Zeitunsen warensiedie"Kriminellen".Bei grnduwl? schaft für sich,wasda heuteinden Knasten
Beiuchcn im Knut dann ihn: rationale, N" Buder: Warhaben die unmittelbare angewandt wird ,

Jdassene Art, ihren Kampf darzutun. Da Ocfahr gespün. UweFoIkeru: Um das gcnaucr zu machen.,I~ ~tI von Fanatilmua, ~ ein U••• F~ Nach der Ermordung YOIl • ZllIere.lChmal a~-Ener UßICRI'Erk.läru~

~tcr, bedddt~ •.~Ho~~. Hol~ ~el~ Katharina Hammcl'- ~,~Ie ~h~ 1I&i~~------ . schmidt. Siegfricd Hausner und Ulrike iIifCite Elnwarkung.mcht äußerlich siebt-
hrwInNlt ItabertiMe Argumlllle /Ire.. Kilt- Mcinhol war uns bewußt, daß die Staats- bare, leicht denunzicrbare Folter ist das
tJno bei IhnnI gev.'irkl? lChutzbchördcnauc:hden Tod der Gefan- Prinzip,sondern Folter durch Enuu&-
••••••• t:...Iia: Wir haben dalep1FhaI- ,enen im Aup bancn. Schon im April 17. - Entzop wirdnicht die physischeFIhi ••

ten. aber im DiaJo&-In meinem Fall war als die Gcfanacnen im Hungerstreik wa- bitzulpt"OCbcn,zuhören(eswirdnichtdieidI bereit dazuzulernen. leb habe diedeut- rat. wurdensienach dan Tod von BubIu:k Zunac. das Ohr abscschnitlen). Sondern
sehe Geschichte noch einmal du.rcbpr- zu Geiseln doa Staates: die Gefan&cnen entzop wird die Möglichkeit zur Ko~

~tet. __ wurden total iIoliert. weder ihre Anwille ·lDunibtion, die den Organen, Ohr, Zuft.

.. I GItaIbM·R . noch die AnFhöriJm koMtcn zu ihnen. F, Gehirn erst Nahrung gibt, ihre Funk-Am 4. Män ~Sttz/tll aa.1O~ dir dtDruJIJ""'mtrtiktndm poIlasdtetl Sie. dDl' ~/' fIIIdt IINIbftI!1tl' WNI Die enle Kontaktsperre wurde nach hefti- tion ausmacht.

GefangtMn iM KantiM., ·S"'''' iIrHfIIftbwr, ..", dturtiItIII/dk Hqftbtdingwt- I IItrna KINImt ZII iihnJ,dt •• poiIlls 11IEr- Fn Protesten der AnwtJte in der ÖfTent- - EntzoF wirdnicht die Sehflhigkcit. daagen aufmerksam zulMdMlL ÄIIIAbIrtd"""",. PDlizIig~ '*KQIIIÜtI. I ~~m lUId Lmlprozm •• ItlIMlt •••• lichkcit wieder aufgehoben. Mit der Zer- Augenhcht (CIwi~dnic:ntgcbl~). Sof!-

AujllllStreMFOlo. MtII,. 0MItMI SdInrtIrI. FoltJ:E'.UmrfI1IIIrI KkttkI I Hel.- E.ItI: Ohne dieN penön1ichen achIapns des Anwaltsbül'OlCroillant im dem entzopl ward dic Möatlchkat, nut. Erfabrunacn würden wir diesem Probl Sommer 17 wurde eincwa,c:ntlieheBcdi~ den Au••• etwu zu lehen - ~1WtIe
I'eh . benteh an JUR' dafUr plChaffcn, die Gcfanlenm andere McnIc:hen,Farben. Weite.

Seit J_m versuchen A,.,eIIeJrIp H__ SI~t1bSMWIll_polt,."., W", I bet:ft'~::~ heute~.: rec:htloaund schulZlol zu machen. DeM In dic:acrF~ der Folter liest der Grundvonpo/itiscMn Gefangmnu" Iltr.KINWItfWrm.jMwJstllldluftBtw:Jr! bio dadurch nidlt Inner, sondern ~uch ~Bl:'r0~~-unddu~endodlZi~ daft1r,daßSleals~oIterlOunvo~bIrist
Maw, des Schweige1U •••• ,edtldtt1 .. ; Ricber acworden. Ii~ die -:an~prl - durch ~c Öffentlich- ftlr den. der ihr mcht auspctzll5t.

Rrftbedi' . .)--- ~ QrtIIac.l-=DcrBnachkamftlrmacbD1 • 0rtIIa C••• · AlllneineTocbtcr bar. kcataarbeitImmer noch anen Schutz für - - --' ~-~~a urgungen Im ~ ••••• -1. dein Aupblick nicht in F•.••e, als meine I tct worden.; war ichzuerst totu:" Ocll:: die Gd'angcncn bedeutet. Was isllcOlfkrntS Zielt ( \.A - )

ZU du.~hbredt;e1l.Wn eburttIJ, Toc:J:a*I;D'~ ~. Da war iciasofo~ lieh, wrulllich~, fid aus allen W~lk anu CuI_ Im Au~ 17 wurde C:1ic~eI" EassIiII:Die Gcfanpocn mQucn
quasl.'" der IIgtrle1l FtIIffiJM. mit bereit. ~ ftlt - ~ und ft1rAC ! Dann habe ichmirbeieinemmeinerc:nten GrupPe der ~angenen ~ ~ In.arößercn G~ppcn ~~enkol1U'llal.
dem üJera/en Widerst•• mit dazuIein, I!a ~ ~ : Knastbesuc:hevon ihr enlÜllena..n. wie a~ndcr~ und ClIIXI~.~ert. Ein u~ üed. das ~ bis ~ ~
Prozessen und KNlSt 1coII/hMtIn1 Ober Ibre.poIi~en Ansichten ICI~n, CIihr don erpngen ist. Und das habe ic:h Die Gcfanlcnen gmgen~ufbin D1CUl~ cl)en ~~, wc~ ~ die eanzap

de" dieR-J-"~ -.L ..,. ~ fra war. V~ cWmAugcnbll mil&ClCbrieben.na war idaso empön.1O Hunger- und Duntstreik: \y"arAnFhön- Chance~. ~ ~ darin.~ic:htkapun~~ : eg' tse,","".,..1..,. an. wo IICder Jt.cplSllOnda Staates a aur bracht _damals hatte ich Obcrhau lCfIhaben dama1sauch nut einemHunpr- bcn. Es sind JlInicht nur die Gefansenen
Das.hishe"tPfl~te W.JtbiltJ ~tzlwar,warft1rmich~k1ar,daßieh ' ,:,,:,:,'r b;!:,:,:,,;!I.:~~'::':'~::t~d= ••_~!und Duntst~ik vordembaden-württem- ausderRAFisolicn.Da~onbctroffm~
begtllllt ZUwacktln, ltftII pDlitUdw ~ iI,uhalt.e..lcbkonnte mich~ da höriJell _. bin nach Hause sesanlen ~ DCrpcn~ J USllZmlnlSlCnumprOlCSuen., n~te auc:nUdan~ dau.~. wc,", ".er-
ErjaNvrgen und Priorl141", """ mit ~ .~~, aber mcmala habe mich an die Schrcibmacbine JCIClZl um auf die drohende Ermorduna ~ Go- leilen von Augblättcm ~ _J~rc ~
sich eilt. Wi, sp,acMrI mit NINI da& idI JDichppn IICpat.cUtbaue. und habe cinen Dcricbtdarüber JCIC~ fanecncn aufmcl'~ zu machen. War~- bek~m.mcn haben, dem .JU~iIc!' vöIlaa

--_ ben' MAnalle die es wissenwoUenan all bat damals auf canem Transparent elß Ull5lMagcDKonstrukt von anCl' Icplca
&lade,. M':"tn VOll AIIina w• ., $111II' Wlr •• /ltIItift~ /Ire.. die ~ wissen'sollen. und an die, die~':' I wörtliches ~tat Rcbmanll5aus der M':Yclt RAP ...

Ba4der; fPIlt flt/mut "G.~V'" Todtl" jOr ~ ",. "., MIIIf' lIt 0rrJ. ben, daCbei uns:;o Walnicht DlÖIlidiialM,, am Sonntag öffentlich ausF~at: Ich CIIriitaC•• DieHaftbcdinp.np.mGl-
von G&d1in Enss/iII.·lIfit _ "." Das Ding habe icta kopiert und ••• die i neh..- ~ TOllvon Gcf~acncn UlKauf... sen so gcsWlet werden. daß llC drinnen

;::::c MUlln VOll SMw~-~1I c::an.u ~ IDOrdnuna war • ~t. LculCm'SChickt,die idl kannte. kh •••••. du.' ~ KolllCquc~ die den GcfangOo Oberlc:bcnkODQCß. .---·t-."...•E''oIIc- ""'- __ ~ Duu babe ~ zu wach wrfoIlle ftI ~ . soeinGcfl1hIdalivon den DlchemlCbrc6- '*' u~ ihrcrJVcrtcidip:m kJarpmadat Hel••••. r.-k ~ hcutips En..-
fPIl ,~~_n~-.......;:'''''~•••• ..,... .••••• hat. Die enIaI HaUIbcIetzunpn an I ' •• MII__ wurde, fIIC\ltgilt dcocft. die)CUt im Knuc lind.

von KnIIt FoIJcens~r PrIPkfw1cr WCltald. die Victnam-Do- m zu mllslen. Pies war mae ~ •••~ Wmn wir um nicht ft1rIie ciftletJlcn••••--.IM' D__.l_ ~._ --00- die a:_a ••..• - Poliza V~tenaktkJIl. Vorher wIre ich Ne ' HerrEnssIin.--tn Si~ . , dDmDls . r'__ . das ...:.•..•- . Si rd Debul'""" UIQ~,- _~ - •• --. ••••- - auf die Idee pommen 10 etwas ZU __ •••• u ~U1CI' lIert _-...0. was mal P 11
•~e IIOCA - f1JJtJ JIIln lIICi ••••••• SdaIa,I~ ••• haben Q doch ehen. Das war im Dczc~ber 1976. -J mittlungsverfQhr~ntlngnti/~ II'M'~ t«U Ha~ •.• JCIIChcb~ iII: Wir ~m

'odwe, Kinder _ in ., aIIa erlebt. WIr ~ docb ~ rroc.e Mitf lab a jIIlClrM Wlr"" '/lffl1nlt/llkJlull S/~gCJlllt ltDbm.a•••••In .,."., ~ m~hsebgdas Schwelsen Ulder ÖfTcnt~
.....••• den vactnamIaict ridlhI pfunden. lJber HrJi bdtt •••. kClt zu durchbnc:hcn. Heule mOllcn die

Angthöngt1U1Utlanve mit. ~ lic:hIr haben wir das in WllCl'CI'Gcn~ CIIrIIaa'Y&..!.,;-:.tft.~ ich . Hel•••• EMSIIa:Sie haben bis zum heuti- Angehöriecnsichj ••• :bonaufdmaMarkt-
-S-dtmtlz. wegen untmtrHflllt der Uoa akb&~ so nacbvol1zidaenkö~ man an. Zeitur.pberichte ~;:;: ~n T-. k~ncn Prozeß geft1hn. Da V~- platz.wiez.B. in BoM.~etler!e um o.~-/UF zu tintinJul/b Jahren K1t1UI DIlleaber die JUIl~ Leute hatten ~ micb ftlt einen Moment erschOUert.wie ~n 1St.eangatcllt worden. Du war an haupt a~zufallc:n- R1r die ZeiNnp iIC

YmlNei/t. wurde im August •••• Wie nCht ~ hattaa. iIt um .•••,. mich all. erachDaat. wo Menschen U~ ,n:sner EiNChOchlellUllJwnuch. mclv ,das YÖllig.UIIIa1ft~, ~oniaL Ea
t'- IV •••• E''oIJc.-- lInpr • daucnc. lIIUDa'mehr ~ recht ---h'ebt. Schon damals bekam ida ' nidlt. ~ für die.doch cnt ~ CUI Toter da

m ",SJ1tn. An ••• Tl ,"' •••• ~ pwordaa. . - ••. ;jsan, bevor SIC was ldarcibcn.
&tti/igung am """-'k-Att,... ZII Niia 8eIIIIIr:Allcrdinp haben die ~ ~ ~un~atlIrulll_ WO Hol••. WI~~~ Üll. KDII,_,.".._
kbensk1ngn JItt't wrvnd/t. lila • wad cIe Knaatbauc:he aucb noda vitI :::a=:eUl::.a~ ~=:~'OlctolleT 19T1wle6t'! . War",.,..,.. SMWIll"!'.UM,,!'
dtruit in eeo.. ••• Oberden Staat offenbart. Ida bIae be Bct.roß'enheit. ~OtlCrun& aber ..U~FciIi81E ~aa lfaraa Oci- Hel.- EauIII: o.B SIC KenntnISnchnwa

aie lIIlaubl. daß ProzaIC 10pftlbrt war.. mdv nidlt. Auch nadI dan Tod lJlri.' iCIndes StaAtes.Nachdemdeutlichwurdc, yOll ••••• MI in den Gcfln&niucn pu-
_Stila.ItAF,.,.....,.el"Ns.w. _O'blbaawirObcrbaufMaidat •.••• j keMcinhofhabeich ·cb~vOlll .. daß Schmidt tmdseincMKrilenjuntaMeher lien ...
-Q/s~ .",-~flltfloII1v1«1J. •••••••••.•. 0.••• "l-.rr~ ~ wIR ich'::': ' bereit warm, Sc:blqa zu opfena ••• die CIIriIta C•• M' und daß sie dazu auch

o\cr_tsdtaMottr~~ h...,,, ,------' - ..... 'Gcfangcncnaudenlsolationttraktcnfrci- I nodawulUn._"", $tedarllMlrcagl.rl ", W. ",."" SM. ••.• , po/ttI. Idee ~ ~ nur aus etW8I zu zulassen.wuAIcnwir,daßallesdaraufhi& HeI.- r.-.IIII: M. und nicht den alten
~ EIIIIIII:leb wu&a..c1a8•• nidat ••••• V.""".,. •• dIsIaItI6t. w.8ft; ~~.~:-' ~ -::er man auslief.die GcfanFJlen umzubrinFft. I UnsiM schreibat wie in der tu. daß die
summt. $lu ••SdItIdh_Wq •••• ~ . ~ •••.••~••••.•nu m . on- LinkenBiachwiedicllcdatensind{8eitras
0ariIta c.-. ~ Ictnat ••••••dodI ••• lIIlIIr. leb woUtezwar nidat.,daI ::', ~cinem ~~ die ~ ,SInd Sie lJOIIMnuc"m. lJOII•••• Si, a I von Mario Domolin inder taz\lOlll14.9.&2
seine Kinder. cIa8mall weiß. wu ~ die- ••• So'" Jeamtcr WOrdc.aber ich baue I reo Da bnnIt du vorta . ZWDpoIitilche. Ifidu ~/~t Mbm. bnoNIttrs tIfIl"" - d Red.) ...
SeI' ~ zu •••• iIt. Vwa dcIII ~ audt _, vor&CIIICIb.daß er Rmlbt- ~ er ea.'e . wordm -,twa WJIILilrkm? ~ UweFoIa«ts: Denn mitsolchenArpmcn-
Auaenblicl: an..wo UM bckaDntWll'••••• UanIr WIrdIa WOnfc. ' Der z.o'::'k ~ ~=~w:: on... c.Iec Ich schon in mdncm nai- ten wird hier - und nicht nur hier - die

leI'I~ beschuldial~. da.haben wir •••••• ~ '-IGalllll"'cIl•..o•••c:ktuwarich. •••. Zorn wkbstomderI(-:'_ .. , ....•.t. Du a..-o-} wn SiM.I~ habe c:rwar:tct.daß di~MLin- Bcklmpfuna von Widcrstand-prechlfer-

uns matdem bc:K1a1ftJ&t.,was _ dazu • Oudrwa da DUtdem Kaufhausbrand Il -'1'''- _ ~-- keMzu so viel Unrecht nachtIChweigtund tist-. '
wosen bat. Wo wir nichtaIIa nacbvoII» Vcrbinduna pbndat wurde. Mein cnIer den ~ut. un~~ ~ Briefezu auf die ~ pht. Aber CI kam CIIriitaCuIIa: Eure tal-Serie hat ftlrmich
hcn konnten. habe wir doda ~I" cw-,. wt;r. sie ist da &UIder Geduld =-~ ~entli= gehen d~ w.::niaSolidaritlt. sondern viel.viel nur ~ncn Sioo, wenn SICdamit endet. daß
,elemt zuakzcptjcral und ZU ra~ ••••••• biblilda ecsproct\en.Aber wir••• an lIOIlIen maL DistanzaenanJ. Wir Ilandcn in unserem ihr die heutiF Situation der Gefangenen
IteI_U: •• IIII:W.midabaoaderacrbia- _"'~y.lcmtdurchunlCl'CKindcr. War StNI . Kampfdoducbta1lcin. pIlZ klar und deut1idalChiIdat und die
hrt hat. W&!, ~ 8IpOaduna im lhtciI. ••••••• uni nich'~. sondern ~ Mil=lIId /InIa DtMnt •• stIck- HeI~ EassIiII:Ich kannte daa yom Drii- - Scriemit einem ~uff1lf.~. sich dafUr
bitten au nicdacn 8ewqpQDcIenM•• lUl:ht~"'~ken. In manem F~: WIe 0Iriita c.u.: Das iIt· das Hel ten Reichher. Ich hab gcwu8t. wu in dca anzusetzlcn. daß Ihre Situataon pInden
handelt.. war • ßIÖIÜdl.daß Gudrun dorthin •• aaaat hat. Warsind ~b ~=mut KZ's vor sichging. Immer,wenn ichdas in wird. -
WielItJbIII IltbMN. ,.,.".,.,..,,,,, kom!ftll' iIt. In habe ~ eia zwcitca den. Du iIt eine poIiaiw~: der .Predigtoder im Zwicgesprkh nur so- ~we FoIUrtI: Wenn der ~~ ~
0ariIta c.-. Alle Freunde blbelllidI- •••••• ~ ••. JllID&datbabm. •• ".reifthabe, ~M gabcs nur~meReaktion: nIChtals unangenehme histonsche Epso-
o{taus Anpt • zurOc:il••••. W. babca ~e wolltennichts hören, weilCIzu pflhr- de m.hak' .werdc;a~ konunt CIdoch
aber auda UoteneÜUUna\IOD McrIIc:iIm •••••..,.,.,.. :.ltaM •• KII1ffI1I11t •• W••••• IIvItlldtlttJbIpta Erl.1s1 Iidt war. darauf an. die ErclanlS5C.VOlll1977- den
erfahren wo wir • nicbt •••• hIaa. /lkrtIIillJt1 ••• lIudIr: 0.. nacbhall' le ErIcbni1 Ausnahmezustand und dic Ausschaltuna
Bei~ McnIc:iaCIahallidl _ bnqt. lteI..t !-.k Da ~ Idaheute noch hatte ich . 'Hunprs&rcik '1;74 ~/ftI Mu/~ 1tOdI •••• Allf jcgIichm Rechts-bewußt zumach~ Dar-
Sie haben AnerkennulII ftlt lIIIICRHaI- dran ~ Ich W!1rde~ Ge,cnfrase 1tC~ HoIscr ~mmcn ilt. Da ~ ida ,~ 7U<4"'1ML as wo 11I "err in hat sich der Charakter dieses StaatCl
tun•• umcre Kinder zu ~ Icn,andietaz. WaestcUtSichdiewvor,WIC . Sondcra-Iaubn- . Solm cJr~n? Fzcigt. Wenn 1978/79 ~ht worden
-IL n.. WlU' wie • A' •••• __ J: .•aufl= Weae~ich ist.den nlich- ::.c..m. Schon ..:.~~ kOM~ ~oIlcrts: W~ Umpfm geaendie FoI- ~t, das.~ ~ wnUlChendurchvo~
Bcziebunpa. Man hat alle F......w vwlDo •• W tkriea zu verhindern? Iwam noch IJlhen,die Knochen taten iam ~, ~m~n DUtden Gcf~gcnen lqIen Iidte Libcra1IS~n~ dann haßt das mcht.,
rm und neue dazu pwoIIDaL weh Gcistia war er vollda. Da haben' Ihre korperüche und psychISCheVcmich- daß der Staat sichpndcrt hat, sondcmer
--------; ------- ----- k."tNftIn lfklII; Esl~aJleJdD/il,.dDJl obd den Tod roch il ichdachwar tung. Solange wir die Mauer des Schwci- versuc:htenur zu kitten. was 1977oft'en
W••. ~ ~ Ehmt nttpf •••••••• tIIa ktlMm m6g/idt SM ~I# •.. acsp en, we te, FIlS durchbrechen, madaen wir es Fwordcn war. Wir mOsscndaraus lernen
IJutücNSllllllliDIlIIr~ ' ~ EMiIIII:Na bitle! Es wird sich :'~~dZlmMahebcn.Du Staa~hutzundderJustizschwer,ihrZi unddicscErfahrunl_itcrJebcn,Undwir
Nu ~ leb ~-~ V•••••• JIIICIlIß den nIdastcn 1G-20Jahren. mirdanltblr da8 'cbda~. t~ zu errelchm. auc:hwennunsere Mittelu mÜllen Ulll heule die BcdinpnlCll dazu
~~ Völ1;r~cnhcit den Kindern ~ St W. ltI .. pa ihm ••.• O~.I~ ~ ih~ imm~ Möglichkeitenbeschränkt sind sctaan:m,daß wirkOnnie~dten Situatio-

a.n.:'o.J.: ::und \101I Anfanau" wr, SN"o,,;U~=:'*::;== wuirb~chdcn junsen ~ erzIhlt· .man :: nicht mehr ohnmlchtcnmObcnto-Kopf hoc:hhabcn. -....., •• t m t, solanF CIdie andcrm Ilbt -•.
was ichein paar TlI&Cvorbei'&clesenhat




