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Der Film ist ein beeindruckendes Zeitdokument. 
Er zeichnet das Schicksal von drei politischen 
Häftlingen nach, denen man im Laufe des Films 
ungewöhnlich nah kommt. Es wird nicht nur die 
persönliche Lebensgeschichte nachvollziehbar, 
sondern auch die Folgen spürbar, die die willkür-
liche politische Haft in der ehemaligen DDR 
hatte. 
Das Schicksal, einer politischen Willkür 
ausgesetzt zu sein, kennen die westdeutsch sozia-
lisierten Bürger*innen unseres Landes und erst 
recht die nach 1990 in Deutschland geborenen 
Menschen nicht. Und doch ist es unter anderem 
die Kenntnis von dieser Erfahrung, die für 
das Verständnis der Diktatur DDR und auch den 
Lebensweg der ostdeutsch sozialisierten Menschen 
wichtig ist.

Frederic Werner
Büroleiter des Landesbüro Mecklenburg-Vorpommern
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Kurzinhalt
Wie blicken Menschen zurück auf ein Leben, das ihnen aus 
den Händen gerissen wurde von Willkür, Geheimpolizei und 
Justiz? Deren Alltag aus Folter, Hunger und Verletzungen der 
Menschenwürde bestand, die heute um die 90 Jahre alt sind 
und stellvertretend für 250.000 inhaftierte DDR-Bürger ihre 
Geschichte erzählen. 

Synopsis
Zuchthaus Bützow (in den 50er und 60er-Jahren das 
primitivste und überfüllteste in der DDR): Acht Männer mit 
kahl geschorenen Köpfen in zerschlissener Häftlingskleidung 
zusammengepfercht in einer Einmannzelle. Alle haben über 
Wochen stundenlange Verhöre mit Folter und Androhungen 
von Strafen, familiären Konsequenzen und Isolation hinter 
sich. Oft mussten sie sich zu diesen Torturen nackt ausziehen. 
Völlig zermürbt unterschrieben sie die fingierten Geständnisse. 
Jetzt sind sie hier in dieser winzigen Zelle ohne Betten und 
Decken, nur Strohsäcke. Ohne Kontakt zu ihren Familien 
und Freunden. Die hygienischen Zustände sind katastrophal, 
ein Kübel für alle. Das Essen ist eklig und sie haben Hunger. 
Zusätzlich machen ihnen Flöhe und Läuse das Leben zur Qual. 
Einige von ihnen sind ernsthaft krank geworden. 
Diese qualvolle Zeit hinterlässt Spuren, manche überstehen sie 
nicht. 
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Siegfried Jahnke
Landwirt, 21 Jahre, 
angeklagt wegen 
Kriegs- und 
Boykott-Hetze und 
Spionagetätigkeit, 
verurteilt zu acht 
Jahren Zuchthaus.

Bruno Niedzwetzki 
Dachdecker, 19 Jahre, 
angeklagt wegen 
staatsgefährdender 
Hetze, Propaganda 
und Verbreitung von 
Schundliteratur, verur-
teilt zu drei Jahren 
Zuchthaus. 

Klaus Rintelen 
Medizinstudent im 
letzten Semester, 
25 Jahre, angeklagt 
wegen Gefährdung 
der Verteidigungs-
bereitschaft der 
DDR, verurteilt 
zu zehn Jahren 
Zuchthaus.
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Siegfried Jahnke und Klaus Rintelen kennen sich seit ihrer 
Schulzeit. Bruno Niedzwetzki lernten sie vor 28 Jahren bei den 
Treffen der ehemaligen politischen Häftlinge der DDR kennen. 
Vom Schicksale dieser drei Männer, die zufällig in die Mühlen 
von Geheimpolizei und Justiz geraten waren erzählt unser 
Dokumentarfilm. Sie stellen sich die Frage, warum wurden 
wir eingesperrt und finden darauf keine Antwort. Viele Jahre 
mussten sie in Zuchthäusern zubringen, in denen ihr Alltag 
von Folter, Grausamkeiten und weiteren Verletzungen der 
Menschenwürde bestimmt war. Sie stehen für 250.000 politisch 
inhaftierte DDR-Bürger. 
Jetzt sind Siegfried Jahnke 91, Bruno Niedzwetzki 80 und Klaus 
Rintelen 92 Jahre alt. Vieles haben sie gemeinsam erlitten, und 
kein Tag vergeht, ohne dass sie an diese Zeit denken müssen. 
Heute im hohen Alter blicken sie zurück auf ihr Leben. Welche 
Erwartungen haben sie noch an die letzten Jahre? Wie konnten 
sie ihre Vergangenheit bewältigen, oder ist das gar nicht 
möglich? 
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Was hat Euch veranlasst, jetzt einen Film über das Schicksal der politischen Gefan-
genen in der DDR zu machen? Wie seid Ihr auf das Thema gestoßen?

Gisela Tuchtenhagen (GT): Eigentlich wollten wir einen plattdeutschen Film 
über Gefängnisinsassinnen und – insassen machen, „Insitters un Uppassers”. Das 
Projekt hat sich aber sehr schwierig entwickelt, weil wir durch Corona gar nicht 
mehr ins Gefängnis kommen konnten und es in Schleswig-Holstein vorgeschrieben 
ist, die Gesichter der Gefangenen zu ihrem Schutz zu verpixeln.  

Auch wenn die Menschen einverstanden sind?

Margot Neubert-Maric (MNM): Es gibt ein Gesetz in Schleswig-Holstein, das 
besagt, dass auch wenn die Insassen einverstanden sind, sie zu ihrem Schutz 
unkenntlich gemacht werden müssen.

GT: Also mussten wir das Projekt leider fallen lassen. Aber dann wurden wir bei 
einer Vorführung von unserem letzten Film „Utbüxen kann keeneen” gefragt, 
was wir als nächstes machen wollen. Und dann haben wir beschrieben, dass es 
um Plattdeutsch im Gefängnis geht und dann sagte jemand: ‚Dann müsst Ihr 
unbedingt Siegfried Jahnke dazunehmen.’ Und so sind wir zu Siegfried Jahnke 
gekommen.

MNM: Das Thema ist sozusagen zu uns gekommen.

GT: Und dann dachten wir: Ogottogott, dürfen wir überhaupt als Westdeutsche 
dieses Thema bearbeiten.

Interview 
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Und Ihr habt dann entschieden, Ihr dürft...

GT: (lacht) Na, wie das dann so ist. Wir haben angefangen zu recherchieren und 
dann hat sich das so entwickelt.

Und Ihr seid über Siegfried Jahnke dann auch mit den weiteren Protagonisten 
zusammengekommen und habt dann entschieden, dass das die Gruppe ist, über die 
ihr etwas machen wollt?

GT: Genau.

Es gab bis in die 1970er-Jahre politische Gefangene in der DDR. Warum habt Ihr 
Euch auf die Drei konzentriert?

MNM: Es gab bis 1989 politische Gefangene, bis zum Mauerfall!

GT: Wir haben uns auf die Drei begrenzt, weil uns ihr gemeinsames Schicksal 
wichtig war. 

War es von vornherein so, dass die Männer ihre Geschichte erzählen wollten, die sie 
ja auch nach 70 Jahren immer noch sehr erschüttert?

GT: Sie waren sofort bereit, weil sie ein großes Bedürfnis haben, ihre Geschichte 
zu erzählen, auch weil die unmittelbaren Angehörigen es nicht mehr hören 
können. Sie ist aber so tief in ihrem Leben verankert, dass sie immer wieder 
darüber reden müssen und deshalb waren wir willkommen.

MNM: Siegfried Jahnke hat erzählt, dass das erste woran er jeden Morgen denken 
muss, die Haftzeit und die Verurteilung ist – diese furchtbare Zeit.

Er hat auch ein Buch darüber geschrieben und arbeitet an einem zweiten...

MNM: Das wird er wohl nicht mehr schaffen, aber immer wenn man ihn fragt, 
sagt er, er schreibt ein zweites (lacht). Aber ich denke, das ist eher ein Wunschge-
danke. Obwohl, er war schon 80 Jahre alt, als er das erste Buch geschrieben hat...

Im Film wirkt es so, als ob im Alter die schrecklichen Erfahrungen noch einmal 
besonders präsent werden.

MNM: Auf jeden Fall. Das Alter verstärkt sie total.

GT: Wir haben sie aber auch erst im Alter kennengelernt...

MNM: Diese ganzen Traumatisierungen nehmen im Alter noch einmal zu. Jeder 
versucht es auf seine Art zu verarbeiten. Bei Siegfried war es das Buch und Bruno 
Niedzwetzki – das merkt man ja auch im Film, wie traumatisiert er ist – kann bis 
heute nicht verstehen, warum er eigentlich verurteilt wurde.
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Die Begründungen für die Verurteilungen sind sehr pauschal – Kriegs- und 
Volkshetze, Spionagetätigkeit etc. Gab es jemals konkretere Punkte, an denen die 
Anklage aufgehängt wurde oder sind die Männer einfach nur rausgegriffen worden?

GT: Deshalb heißt es ja Willkürherrschaft. 

Die Männer waren noch sehr jung bei ihrer Verhaftung und die Vergehen gering-
fügig. Habt Ihr während Eurer Recherche Erklärungen dafür gefunden, warum es 
wichtig war, sie so drakonisch zu bestrafen? Welchen Nutzen hatte das System 
durch die Verurteilungen?

MNM: Sie wollten ihr kommunistisches Regime durchsetzen und haben diese 
Männer als Feinde gesehen, bzw. sind sie ihnen in gewisser Weise lästig 
geworden. Siegfried, weil er seinen Bruder, der in West-Berlin zur Schule ging, 
versorgte hat und ihm Essen und Geld brachte. Allein, dass der Bruder im Westen 
war, war ihnen schon ein Dorn im Auge. Und Klaus Rintelen hat sich herausge-
nommen, gegen die Militärakademie zu protestieren und hat dazu in der Aula der 
Medizinischen Fakultät eine kurze Rede gehalten. Und bei Bruno Niedzwetzki lag 
es daran, dass er Flüchtling und sowieso nicht gern gesehen war. Ihm wurde ja 
einfach etwas angehängt. Er wurde von der Nachbarin denunziert.

GT: Man kann das natürlich noch erweitern. Siegfried war Bauernsohn und 
ich denke, die SED wollten ihn auf ihre Seite kriegen, weil er so eine starke 
Persönlichkeit ist. Solche Menschen waren wichtig, um ihre weiteren Vorhaben zu 
realisieren wie z. B. die Planung von LPGs. Klaus Rintelen gehörte von familiärer 
Seite zum Klassenfeind, der bürgerlichen Schicht, die studieren konnte und immer 
genug Geld hatte. Und Bruno – wie Margot schon sagte – gehörte zu den Flücht-
lingen, die wie heute auch nicht immer willkommen sind.

Die Art wie mit den Männern verfahren wurde, weckt Erinnerungen an Nazi-
Methoden. Es scheinen sich Verhaltensmuster zu wiederholen. 

MNM: Sie haben die Mittel der Nazis übernommen, so wie sie die Verhöre geführt 
haben und wie sie die Menschen verurteilt haben. Das hat mich auch sehr 
erschüttert, weil mir das ganze Ausmaß so nicht bewusst war. Von 1950 bis zum 
Mauerfall wurden 250.000 Menschen verurteilt. Und bei den meisten waren es 
fadenscheinige Gründe. Viele der politischen Gefangenen haben die Haft nicht 
überlebt, weil die Bedingungen in den Gefängnissen katastrophal waren. 

Denkt Ihr, dass es etwas typisch deutsches ist? 

GT: Ja.

MNM: Da wiederholt sich die deutsche Geschichte, das denke ich auch. Das hat 
uns auch erschüttert.
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Man sieht im Film sehr eindringlich, dass die Protagonisten noch immer schwer mit 
dem Erlebten kämpfen. Glaubt Ihr, der Film hat ihnen geholfen, etwas besser damit 
fertigzuwerden, mehr Distanz zu gewinnen?

MNM: Ich glaube, mehr Distanz haben sie durch die Dreharbeiten nicht 
gewonnen. Dass überhaupt ein Interesse da ist und Menschen ihnen zuhören, das 
war ihnen sehr wichtig. Und sie werden natürlich alle zur Premiere kommen!

1992 ist ein SED-Unrechtsbereinigungsgesetz zur Entschädigung und Rehabilitierung 
der politischen Gefangenen erlassen worden. Hat dieses Gesetz eine besondere 
Bedeutung für die Protagonisten? 

MNM: Sie erhalten eine monatliche Entschädigung. Was den dreien aber viel 
wichtiger ist, sind die Gedenkstätten und -feiern, die es seit 1990 gibt, also in 
Bützow, in Bautzen, in Hohenschönhausen und überall dort, wo diese Dinge 
passiert sind, gibt es Gedenktage. Solange die ehemaligen Häftlinge noch mobil 
sind, fahren sie zu allen Veranstaltungen, um sich dort mit ihren Leidensgenossen 
auszutauschen.

Ihr habt den Film auch mit der Unterstützung der Landesbeauftragten für 
Mecklenburg-Vorpommern für die Aufarbeitung der SED-Diktatur realisiert. Ist diese 
Stelle für die Organisation der Veranstaltungen zuständig oder organisieren es die 
Betroffenen selber?

MNM: Nein, aber auch die Friedrich-Ebert-Stiftung organisiert viel, wie die 
Gedenktage in Bützow und in Bautzen. Die sind da sehr engagiert.

GT: Und in den Museen gibt es spezielle Ausstellungen zur Aufarbeitung, zu denen 
auch Schüler eingeladen werden.

MNM: Aber zu den Gedenktagen werden gezielt auch immer die Betroffenen 
eingeladen.

GT: Die Betroffenen sind alle organisiert und nehmen rege teil, weil sie eine enge 
Verbindung untereinander haben.

Ist diese Verbindung so eng, weil Außenstehende das Erlebte kaum nachvollziehen 
können?

GT: Ursprünglich lautete der Arbeitstitel des Films „Ich muss jeden Tag daran 
denken”. Genau das haben die Männer immer wieder beschrieben und wenn ich 
mir vorstelle, ich hätte einen Partner oder eine Partnerin, die jeden Tag mit ihrer 
Erinnerung beschäftigt wäre, würde mich das auch überfordern. 

Die Protagonisten haben sich – trotz aller Schwierigkeiten – ein neues Leben in der 
DDR aufgebaut und nur Siegfried Jahnke hat sie verlassen.
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MNM: Aber Klaus Rintelen hatte ja keine andere Chance. Die DDR hat ihn nicht 
ausreisen lassen. Als er aus der Haft kam, hatte er eine Fahrkarte nach Bremen 
in der Tasche und ist dann von offizieller Seite betrogen worden. Ihm wurde 
gesagt, seine Eltern wollten sich gerne noch verabschieden. Deshalb hat er 
einen Zwischenstopp gemacht und dort wurde ihm dann das Ticket und alles 
abgenommen und ihm wurde gesagt, er müsse einen Ausreiseantrag stellen. 
Und das funktionierte dann nicht. Er ist einfach nicht rausgekommen. Und 
Bruno Niedzwetzki hat nie darüber nachgedacht wegzugehen. Der war auch so 
verängstigt, weil sie nie über ihre Verurteilung und die Haftbedingungen reden 
durften. Niemals, mit niemandem.

GT: Wir haben ja auch seine Verwandten im Erzgebirge besucht und denen hat er 
auch nie erzählt, dass er eingelocht war. Bis heute nicht. 

Es hatte ja auch drastische Konsequenzen für die Familien, wie bei Klaus Rintelen.

GT: Und auch bei Siegfried. Er ist verhaftet worden, und in derselben Nacht ist die 
ganze Familie geflüchtet, weil sie schon wussten, was auf sie zukommt. 

Hat sich während der Dreharbeiten Eure Sicht auf die DDR verändert?

MNM: Mich hat schwer erschüttert, welches Ausmaß der Umgang mit der Bevöl-
kerung genommen hat. Es war ein Unrechtsstaat, auf jeden Fall.

GT: Ich glaube, dass es von den ehemaligen DDR-Bürgern noch nicht richtig 
aufgearbeitet worden ist. Auch dass sie im großen Stil bespitzelt wurden. Ich bin 
früher immer nach Leipzig zum Dokumentarfilmfestival gefahren und alle DDR 
Dokumentaristen wussten, dass sie bespitzelt wurden und trotzdem sahen sie 
die DDR als den besseren Staat an. Aber in den letzten Jahren wurde das ja auch 
mehr und mehr in Frage gestellt. Und auch die überzeugten Leute haben gesehen, 
was es für Probleme gab.

Das Interview führte Doris Bandhold
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Siegfried Jahnke (Jahrgang 1930) 
Ein alter Mann versucht sich mit einer Astschere einen Weg durch seine „mecklen-
burgische Wildnis“ zu schneiden, die überwuchert ist von Brombeergestrüpp und 
meterhohen Brennnesseln. Auf diesem Stück Land hatte Siegfried Jahnke die 
meiste Zeit seiner Kindheit und Jugend verbracht. Hier war der Bauernhof seiner 
Eltern, den hat man während der DDR-Zeit enteignet und mit einer Planierraupe 
platt gemacht. Nach der Wende bekam Siegfried J. das Land zurück und stellte 
sich hier einen DDR-Wohncontainer auf. 
Er liebte es, dort seine freie Zeit zu verbringen, den Vögeln zu lauschen, 
Kirschen zu ernten und seinen Gedanken nachzuhängen. Jetzt ist er nach einem 
Oberschenkelhalsbruch gehbehindert, darf nicht mehr Autofahren und kommt nur 
noch selten an diesen Ort, seine alte Heimat. 
„Im Sommer 1952 war ich hier beim Kartoffeln anhäufeln, und ich hatte mich 
gerade in Hildegard verliebt, als zwei Männer über das Feld auf mich zukamen und 
mich fragten, „sind Sie Siegfried Jahnke?“ – „Ja.“ 
Am 30. Juni 1952 wurde Siegfried J. von zwei Stasibeamten in Zivil verhaftet.
Sie brachten ihn zum Verhör nach Grevesmühlen. Er war 21 Jahre alt, und dieser 
Tag veränderte sein Leben von einem Moment auf den anderen. Angeklagt wurde 
Siegfried J. wegen Kriegs- und Boykott-Hetze und Spionagetätigkeit und Anfang 
1953 zu acht Jahren Zuchthaus verurteilt. Vier Jahre und drei Monate musste 
er absitzen – in der U-Haft Schwerin und in den Strafanstalten Bützow (eine der 
gefürchteten drei großen B: Bützow, Bautzen, Brandenburg) und Luckau. 
Am 25.9.1956 wurde er entlassen. Danach ging er in die BRD, studierte Landwirt-
schaft in Celle und heiratete. Sie bekamen zwei Töchter und einen Sohn. Siegfried 
J. pachtete einen Bauernhof und unterrichtete an der Universität Kiel Agrarwissen-
schaften. Als Senior Berater flog er zweimal nach Bolivien, um den Bauern dort 
sein Wissen über Bienenzucht zu vermitteln.

Über die Protagonisten
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Über die Protagonisten

Seit sieben Jahren ist Siegfried J. verwitwet und lebt zusammen mit seinem 
unverheirateten Sohn auf einem großen Anwesen in Pohnsdorf, in der Nähe von 
Kiel. 
Nicht weit entfernt lebt seine jüngere Schwester, Hanna Mügge, auf einem 
Bauernhof zusammen mit ihrer Tochter und den Enkelkindern. In den letzten 
Jahren verbindet Hanna und ihren Bruder ein inniger Kontakt. 
Siegfried J. spricht plattdeutsch, manchmal beginnt er hochdeutsch, aber schnell 
verfällt er wieder ins Plattdeutsche. 
Vor sechs Jahren suchte Siegfried J. nach seiner großen Liebe Hildegard, die er 
59 Jahre nicht gesehen hatte. Er fand sie in einem Seniorenheim auf der Insel 
Poel. Seitdem telefonieren sie nun fast täglich, und wenn Hildegard traurig ist, 
singt Siegfried ihr ein Lied vor. Manchmal verbringt er ein paar Tage bei ihr im 
Seniorenheim. 
Hildegard B. ist seit Jahren verwitwet. „Mein größtes Glück ist, dass ich Siegfried 
wiedergefunden habe und mich so gut mit ihm verstehe. Und dass ich ihn so 
gerne habe, lieber noch als meinen Mann, mit dem ich 60 Jahre verheiratet war.“ 
„Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht an die 52 Monate zurückdenke, in denen 
Stalins deutsche Vasallen versuchten, mich auf ihren Kurs zu trimmen.
Aber jedes Jahr, wenn die milchig-weißen Blüten des falschen Jasmins die milde 
Sommerluft mit ihrem herb-süßen Duft erfüllen, und die ersten Süßkirschen und 
Erdbeeren in den Garten locken, um den Nachtisch frisch vom Baum oder von der 
Staude einzunehmen, ist die Erinnerung besonders stark.“ Mit diesen zwei Sätzen 
beginnt sein Buch „Hinter der weißen Wand“, das er erst mit 80 Jahren schrieb. 
Nun ist er 91 Jahre alt und gerade dabei, sein zweites Buch zu schreiben. 
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Bruno Niedzwetzki (Jahrgang 1941) 
Geboren in Ostpreußen. 1945 flohen die Eltern mit drei kleinen Kindern mit Pferd 
und Wagen vor den Russen. Auf der Flucht erfror Brunos kleiner Bruder, der noch 
ein Baby war. Die Polen nahmen ihnen Pferd und Wagen weg. Sie mussten mit 
dem Güterzug weiterfahren. So gelangten sie nach Sanitz, aber auch dort waren 
sie nicht willkommen. Sie kamen im Dachgeschoss eines kleinen Hauses mit drei 
anderen Familien unter. In ihrer Kammer schliefen sie auf Stroh und konnten 
durch die blanken Dachsteine den Himmel sehen. Hier in Sanitz wurde Bruno N. 
eingeschult und begann mit 14 Jahren eine Dachdeckerlehre. 
In der Gastwirtschaft „Lindenhof, Eigentümer Fritz Schmidt“, fanden an Wochen-
enden regelmäßig Tanzveranstaltungen für die Soldaten der Volksarmee statt. 
Sie wurden mit LKWs gebracht und nach den Veranstaltungen wieder abgeholt. 
An diesen Abenden floss reichlich Alkohol und es ging wüst und ausschweifend 
zu. Zurück blieb ein Schlachtfeld mit verdreckten Toiletten und umgekippten 
Aschkübeln. Auch in der Umgebung sauten die Soldaten herum. Die Dorfbewohner 
waren entsetzt, besonders die Menschen, die den ganzen Dreck beseitigen 
mussten. Dazu gehörte auch der fleißige Dachdecker Bruno Niedzwetzki, damals 
20 Jahre alt, der direkt neben der Gastwirtschaft wohnte. Am 9. Oktober 1961 um 
6 Uhr morgens, als er gerade zur Arbeit gehen wollte, wurde er von zwei Männern 
wegen einer Befragung nach Rostock ins Stasigebäude gebracht. Bruno N. dachte 
sich zunächst nichts dabei, denn er hatte sich nichts zu Schulden kommen lassen. 
„Die Befragung hat ergeben, dass ich drei Jahre Zuchthaus bekommen hab wegen 
staatsgefährdender Hetze. Angeblich soll ich gesagt haben, als wir den Dreck der 
Soldaten wegmachten, Ihr Armeeschweine haut ab!
Meine Nachbarin, Frau Hahn, hat angeblich meine Stimme wiedererkannt.“ 
Wenn Bruno N. sich heute daran erinnert, gerät er immer noch außer sich. „Ich 
habe es nicht gesagt, ich habe es nicht gesagt, das war ich nicht, das gehört gar 
nicht zu meinem Wortschatz.“ Das wiederholt er wieder und wieder. Obwohl er uns 
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erzählte, dass er heute darüber sprechen kann, nimmt die Erinnerung daran ihn 
so mit, dass er kaum atmen kann. 
Nach drei Monaten Einzelzelle in Rostock wurde Bruno N. vorübergehend fünf 
Wochen in Bautzen und anschließend in Hohenschönhausen im Lager X einge-
sperrt. Dort wurde er verpflichtet, wie alle anderen Häftlinge auch, mit niemanden 
über den wirklichen Aufenthaltsort und ihre Zwangsarbeit zu sprechen. Bruno N. 
musste als Heizer schuften. 
Zwei Jahre später erkrankte er an offener TBC und wurde ins Haftkrankenhaus 
Waldheim eingeliefert. Die Ärzte und Pflegekräfte, die ihn behandelten, waren 
Mithäftlinge. Danach wurde er 1964 in sein Heimatdorf Sanitz entlassen mit der 
Auflage, mit niemandem über seine Haftzeit zu sprechen. 
In Sanitz konnte er nicht mehr zurück in seine Wohnung, die wurde von Fremden 
bewohnt. Auch seine Arbeit als Dachdecker durfte er hier nicht mehr ausüben, 
weil die PGH (Produktionsgenossenschaft des Handwerks) keine „negativen“ 
Mitglieder beschäftigte. Für kurze Zeit schlug er sich mit Schwarzarbeit durch. 
Danach zog Bruno N. nach Rostock, um wieder als Dachdecker zu arbeiten. 
1965 bewilligte man ihm, wegen gesundheitlicher Folgeschäden durch die Haft, 
eine Kur im Erzgebirge. Hier lernte er Irene kennen. Sie besuchte ihn später ein 
paar Mal in Rostock, bis sie eines Tages mit ihrem Koffer vor der Tür stand und bei 
ihm blieb. 
Bruno und Irene N. fanden eine gemeinsame Wohnung in Rostock und bekamen 
Arbeit im dortigen Wohnungsbaukombinat. Nach einiger Zeit bot die Partei ihm an, 
Genosse zu werden. Er fand den Vorschlag absurd und lehnte ab.
Bruno N. hat als Dachdecker fast alle Dächer des damals neu entstandenen Stadt-
teils von Rostock, Lütten Klein, gedeckt. 
Nach der Wende wurden die Betriebe aufgelöst und 35 Arbeiter entlassen. Bruno 
N. behielt seine Arbeit und konnte mit 55 Jahren in Frührente gehen. 
Irene und Bruno N. blieben kinderlos. Sie reisen für ihr Leben gern und waren 
in Sibirien, Rumänien, Polen usw. Gleich nach der Wende buchten sie New York 
und Kalifornien und bereisten viele Länder in Westeuropa. Von überall bringen 
sie körbeweise Souvenirs mit, die in der gemütlichen Zweizimmerwohnung im 
Rostocker Plattenbau, wo die Rehe im Winter auf ihren Balkon schauen, ihren 
Platz finden. 
Seit der Wende nimmt Bruno N. an fast jedem Treffen der ehemaligen politischen 
Häftlinge teil. Er kann diese Zeit nicht vergessen und fühlt sich mit den ehema-
ligen Leidensgenossen eng verbunden. 
Bruno N. sagt, „heute bin ich sehr zufrieden und dankbar.“
Aber er gerät außer sich, wenn er über seine Haftzeit redet und sich an die 
ungerechtfertigten Anschuldigungen erinnert. 
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Dr. Klaus Rintelen (Jahrgang 1929) 
Greifswald 1955. Seit dem 23. März hatte sich das Gerücht verbreitet, dass die 
Medizinische Fakultät der Universität Greifswald in eine Ausbildungsstätte für Milit-
ärmediziner umgewandelt werden sollte. Die Studenten boykottierten daraufhin 
die Vorlesungen.
Eine Woche später, am 30. März, fand eine Versammlung von SED und 
FDJ-Aktivisten mit dem SED-Bezirkssekretär in der Aula statt. Hier erklärte unter 
anderem der 26-jährige Medizinstudent, Klaus Rintelen, in einer kurzen Rede 
vor den Kommilitonen, „Wir, die Medizinstudenten, weigern uns Militärärzte zu 
werden, auch weil wir alle den 2. Weltkrieg miterlebt haben.“ Danach kam es zu 
Rempeleien, schließlich trieben Angehörige der Volkspolizei die Teilnehmer der 
Versammlung aus der Aula.
Dies blieb der einzige Massenprotest an einer Hochschule der DDR. 
Inzwischen hatte die Stasi 600 Soldaten nach Greifswald geschickt, einige von 
ihnen lagen mit Maschinengewehren auf den Straßenkreuzungen. Das Gefängnis 
neben der Universität war geräumt worden, und so konnten 211 Studenten 
festgenommen werden. Klaus R. lief zu seinem Direktor und berichtete ihm, „die 
verhaften unsere Studenten!“ Er selbst konnte durch die Hintertür entkommen. 
14 Tage später verhaftete die Stasi Klaus R. morgens in seiner Studentenwohnung 
und transportierte ihn nach Rostock ins Staatssicherheitsgefängnis. Er wurde 
zu zehn Jahren Haft wegen Gefährdung der Verteidigungsbereitschaft der DDR 
verurteilt. 
Drei Tage nach seiner Verhaftung brachte seine Frau einen Sohn in Bremen 
zur Welt. Sie war in den Westen gegangen, um dort als Lehrerin zu arbeiten. 
Zur selben Zeit wurde auch Klaus Rintelens Vater verhaftet und zu vier Jahren 
Zuchthaus verurteilt mit der Begründung, er habe seinen Sohn zum Gegner des 
Arbeiter- und Bauernstaates erzogen. 
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Nach dem Stasigefängnis Rostock kam Klaus R. ins Zuchthaus Bützow.
Hierhin schickte ihm sein Professor medizinische Lehrbücher und Zeitschriften, die 
ihm nie ausgehändigt wurden. Die Gefängnisleitung erklärte ihm, „Sie bekommen 
sie nicht, weil Sie jetzt einen anständigen Beruf lernen, Sie werden nämlich 
Dreher.“ 
1956, anlässlich der 500-Jahr-Feier der Universität Greifswald, forderten seine 
Professoren, westdeutsche und internationale Studentenverbände die Freilassung 
aller Medizinstudenten. Bis auf Klaus R. und einen Kommilitonen wurden alle 
begnadigt. 
Der damalige Präsident der DDR, Wilhelm Pieck, ließ „Gnade vor Recht ergehen“ 
und setzte die Haftzeit von Klaus R. von zehn auf sechs Jahre herab.
Nach einem Jahr Haft erkrankte Klaus R. an einer schweren Hepatitis und wurde 
zur Behandlung ins Zentrale Haftkrankenhaus Leipzig-Meusdorf verlegt. Hier 
bekam er zum ersten Mal Bettwäsche und eine Decke. Medizinisch gut versorgt 
wurde er vom praktizierenden Polizeiarzt. Auf dessen Anordnung erhielt Klaus R. 
nach seiner Genesung die Stelle als Assistenzarzt. Dazu holte ihn ein Aufseher 
morgens aus der Zelle und schloss ihn abends wieder ein. 
Drei Jahre später wurde Klaus R. plötzlich in die Festung Torgau strafversetzt, der 
Grund war unklar, vermutlich weil er Briefe an seine Familie rausschmuggeln ließ. 
„So kam ich ins Zementkommando nach Torgau. Wir mussten täglich 450 
Betonpfähle für den Grenzbau von LKWs auf Züge verladen. Soldaten mit Maschi-
nengewehren führten uns in Handschellen zum Bahnhof.“ 
Vier Monate vor dem Mauerbau, am 19.April 1961, wurde Klaus R. entlassen und 
erhielt vom Reichsgericht in Leipzig eine Fahrkarte nach Bremen zu seiner Frau 
und seinem Sohn. Darüber war er außer sich vor Freude. Ein Stasioffizier teilte 
ihm bei der Entlassung mit, dass seine Eltern geschrieben und darum gebeten 
hätten, dass er sie noch einmal besucht, bevor er in den Westen fährt. Als er 
in Hagenow aus dem Zug stieg, wurden ihm die Papiere abgenommen mit dem 
Hinweis, er müsse einen Ausreiseantrag stellen. 
Er bekam Arbeitsverbot und blieb ein Jahr bei seinen Eltern in Hagenow Land, bis 
er den Chefarzt vom Krankenhaus Amt Neuhaus kennenlernte, der ihn sofort als 
Oberarzt einstellte und eine schützende Hand über ihn hielt.
Acht Jahre nach seinem Studium wurde er endlich zum Staatsexamen und 
anschließender Doktorarbeit in Halle zugelassen. Die Staatssicherheit verlangte als 
Gegenleistung, dass er auf den Ausreiseantrag verzichtet und sich scheiden lässt. 
Klaus R. arbeitete danach weiterhin als Oberarzt im Krankenhaus Amt Neuhaus 
und übernahm später dessen Leitung. Von 1991 bis 1993 war er dort auch der 
erste frei gewählte Bürgermeister der Gemeinde. 
Heute lebt Klaus R. mit seiner zweiten Frau Dörte im Haus seiner Eltern in 
Hagenow Land abgeschieden im Wald. Sie haben zwei Töchter. 
Klaus R. macht das Alter zu schaffen, und das Gehen fällt ihm schwer. Seine 
Lieblingstiere, zwei Pferde, leben auf der angrenzenden Weide. Er liebt auch seine 
sieben Katzen und seinen Hund. Mit 92 Jahren verpflegt er noch alle Tiere selbst. 
Doch in ruhigen Momenten quält ihn die Schuldfrage. „Ich hätte mir und meinen 
Eltern vieles ersparen können. Mein Vater wäre vielleicht nicht eingesperrt 
worden, und meine Mutter hätte in diesem Haus nicht vier Jahre alleine leben 
müssen. Das sind Dinge über die man nachdenkt, wenn man alt geworden ist. 
Wenn man den Kopf mehr eingezogen hätte, hätte man sich und seinen Angehö-
rigen vieles erspart. Das Leben ist zu kurz, als dass man es Gefahren aussetzt. 
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Mein Sohn, der drei Tage nach meiner Inhaftierung geboren wurde, ist ohne Vater 
aufgewachsen und inzwischen an Leukämie gestorben. Er war zwar ein paar 
Mal hier bei mir zu Besuch, aber... ich muss mir die Schuld geben, dass es so 
gekommen ist und frage mich, was hast du denn nun falsch gemacht? Was hast 
du gewonnen? Ich und meine Familie gar nichts. 
Ich bin nur froh, dass ich jetzt in einem demokratischen Land lebe.“ 
Im Sommer 2018 waren wir mit Klaus R. in dem Archiv der Universität Greifswald. 
Dort erhielt er einen Ordner, in dem alle Unterlagen seiner Haftzeit einsortiert 
sind. Darunter die Briefe seiner Mutter, seiner damaligen Frau und seines 
Professors, die um eine vorzeitige Entlassung bzw. Hafterleichterungen baten. Alle 
ihre Gnadengesuche hatten Gefängnisleitungen und Richter abgelehnt.
Aus einem Schreiben vom Präsidenten der Deutschen Demokratischen Republik 
an den Direktor der Universität Greifswald, Prof. Dr. Katsch, vom 22. September 
1956: „Dem verurteilten Klaus Rintelen kann eine gnadenweise Verfügung um 
Vergünstigung im gegenwärtigen Zeitpunkt nicht zuteil werden, weil dessen Tat 
eine erhebliche, größere, verbrecherische Intensität aufweist. Der Erziehungs-
prozess im Strafvollzug hat sich bei ihm auf positive Auswirkung noch nicht 
gezeigt.“ 
Diese Briefe sah Klaus R. nach 58 Jahren zum ersten Mal.
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Margot Neubert-Maric 
arbeitet seit 1974 als freiberufliche Editorin für Spiel- und 
Dokumentarfilme. 
Seit 2005 Dokumentarfilmregisseurin. 
Seit 2009 Vereinsvorsitzende der Filmschule Hamburg Berlin.
 

Die Filmemacherinnen
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Gisela Tuchtenhagen 
macht Filme seit 1971 und war in der BRD eine der ersten 
Frauen hinter der Dokumentarfilmkamera.   
Mehrfache Grimme-Preisträgerin, Mitglied der Akademie der 
Künste.

Die Filmemacherinnen
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Stab | Technische Daten

Produktion:    
Utbüxen Filmproduktion GbR 

Buch, Regie, Ton, Montage: 
Margot Neubert-Maric

Buch, Regie, Kamera:  
Gisela Tuchtenhagen

Producerin:    
Linda Matern

Produktionsjahr:   
2021

Lauflänge:	 	 	 	
80 Min.

Format:    
DCP

Bild:     
1,77:1

Presse:
Doris Bandhold
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