
Ausreise 

Am 27. März ruft mich Horst vormittags von der Ar-
beit aus an und sagt mir, dass er nach Neustadt in die 
Kaderabteilung muss, um seine Papiere abzuholen. 
Mittags müssen wir zum Rat des Kreises unsere Aus-
weise abgeben und bekommen die Urkunden über 
die Entlassung aus der DDR-Staatsbürgerschaft. Für 
60 DDR-Mark Verwaltungsgebühr sind wir jetzt 
staatenlos. Wir erhalten noch ein Schreiben mit dem 
Zeitpunkt der Abfahrt des Zuges am nächsten Tag 
und müssen sofort unsere Fahrkarten mit dem End-
ziel Frankfurt/Main kaufen.  

Telefonisch verabreden wir uns mit meinen Eltern 
und den Geschwistern für den nächsten Tag, um 8 
Uhr im Bahnhof, um uns endgültig von der Familie 
zu verabschieden. Nachmittags wechseln noch unser 
Auto und die Garage den Besitzer und am Abend sit-
zen wir für eine halbe Stunde und einem letzten Tel-
ler Soljanka bei Margitta in der Gaststätte. Ihr Mann 
Günter wird uns morgen früh um 6 Uhr zum Bahn-
hof fahren.  

An die letzte Nacht in Sebnitz fehlt mir jegliche Erin-
nerung. Ich sehe uns nur noch am nächsten Morgen 
in Günters blauen Wartburg einsteigen, Ernst auf 
den Schoß nehmen, der gleich wieder einschläft. 
Dann stehen wir schon in der lauten Bahnhofshalle 



in Dresden Neustadt. Wo bleibt die Familie, um sich 
von uns zu verabschieden? Nur noch zwei Stunden 
bis zur Abfahrt des Zuges. Der Bahnhof ist bereits 
übervoll mit Menschen, die alle möglichen Habselig-
keiten bei sich haben. Eine Szenerie wie in einem 
Flüchtlingsfilm.  

Endlich kommt die Familie. Blicke treffen sich, Um-
armungen, Sprachlosigkeit, Ratlosigkeit. Verab-
schiedung, wahrscheinlich für immer. Dieser Vor-
mittag ist für mich in nebliges Grau getaucht. Ich 
höre Worte, streichle Wangen, umarme, weine. Ein 
großes Durcheinander ist in mir und ich habe das 
Gefühl, vor Schmerz auseinanderbrechen zu müs-
sen. Ich bin froh, dass Horst sich so gut um unseren 
Kleinen kümmert, denn ich bin in meinem Ausnah-
mezustand dazu nicht in der Lage.  

Endlich oder doch vielleicht zu früh… unser Zug 
fährt ein. Wir drei gehen jetzt endgültig, halten die 
Hand unseres Kindes fest und gehen Schritt für 
Schritt zum Zug, steigen ein und suchen einen Platz 
in einem der überfüllten Waggons.  

Ein Pfiff, ein Ruckeln, der Zug setzt sich in Bewe-
gung. Die Räder rollen schneller, immer schneller, 
der Bahnsteig verschwindet. Auch das Bahnhofsge-
lände mit den vielen Weichen, Kreuzungen, Signalen 
und den Stellwerken, versinkt m Grau dieses Tages. 



Der Zug rollt über die holprigen Zugschienen der 
DDR-Reichsbahn. 

Eine ruhig-unruhige und bedrohliche Stimmung, 
nur leise Unterhaltungen. Es dauert nicht lange und 
wir müssen erste Kontrollen über uns ergehen las-
sen. Fahrkarten und die Ausreisedokumente werden 
genauestens kontrolliert, ebenso die Listen über das 
mitgeführte Gepäck. Wir werden belehrt, dass beim 
letzten Halt auf DDR-Gebiet evtl. noch vorhandenes 
Geld ausgegeben werden muss. Man will, dass Aus-
reisende völlig mittellos das Land verlassen.  

Die Lokomotive zieht ihre angekoppelten Waggons 
mehr als 370 Kilometer quer durch Deutschland. Ab 
und zu pfeift sie, ich kann nicht sagen, ob sich ihr 
Pfeifen traurig oder freudig anhört. Ich meine eher 
schwermütig, denn das Loslassen ist für mich in die-
sen mehr als sechs Stunden Fahrt ein Wechselbad 
der Gefühle.  

Als wir das Gebiet der DDR verlassen und durch die 
erste hessische Stadt rollen, ändern sich für mich 
diese Empfindungen. Ich spüre das Ruckeln der Rä-
der nicht mehr, die Räder drehen sich jetzt ruhiger 
und leichter. Auch meine Stimmung ändert sich. Ich 
bin stolz, es bis hierher geschafft zu haben. Bilde ich 
es mir nur ein oder ist das "Andersrollen" der Räder 
ein Zeichen, ein Zeichen dafür, dass sich unser Leben 
ab jetzt vollkommen ändern wird. 



Das Bild der Landschaft, die an uns vorüber rauscht, 
ändert sich zusehends. Ich schaue auf einen dunklen 
großen Fluss; das ist sicher der Main. Aus der Land-
schaft werden mehr und mehr bewohnte Vororte mit 
hübschen, hellen Häusern. Ich spüre, wir nähern uns 
dem Ziel. Der Zug fährt langsamer, wir passieren 
noch ein paar Vorortbahnhöfe und dann endlich, 
Hauptbahnhof Frankfurt am Main. Ein Traum? 
Nein, Wirklichkeit!.  

Auf dem Gang drängt sich eine menschliche Welle; 
ohne Halt strebt sie ungeduldig in Richtung der sich 
öffnenden Zugtüren. Endlich steigen auch wir mit 
unseren wenigen Habseligkeiten aus dem Zug. Laut 
ist es, atemlose Geschäftigkeit und dazu das helle 
Licht der Leuchtreklamen, für unsere Augen völlig 
ungewohnt.  

Wir schauen, ob wir irgendwo einen Anhaltspunkt 
finden, wo und wie es jetzt weiter geht. Da bemerken 
wir am Ende des Bahnsteigs eine Menschengruppe, 
die aufmerksam einem Mann zuhört. Von ihm erfah-
ren auch wir, dass es in einer Stunde weitergeht. Auf 
Bahnsteig 3 sollen wir dann in den Regionalzug nach 
Gießen einsteigen und ohne Fahrkarte bis zur End-
station fahren. Dort würden wir erwartet und zu un-
serer ersten Unterkunft ins Notaufnahmelager Gie-
ßen gebracht.  



Ich erinnere mich dunkel, dass wir in Sebnitz schon 
einmal von diesem ominösen Ort gehört hatten, als 
es um die Ausreise ging. Da wurde hinter vorgehal-
tener Hand geflüstert, dass dieser Ort die Sammel-
stelle für alle Heimatlosen sein soll. Das beruhigt 
mich jetzt etwas. Noch eine lange Stunde, bis es so 
weit sein wird. Es bleibt also Zeit, um zum ersten 
Mal in diese neue Welt hineinzuschnuppern. Alles 
ist so hell, schnell und flackernd. Ich glaube wirklich, 
dass jeder, der hektisch vorbei geht, uns ansehen 
kann, woher wir gerade kommen. Es scheint uns auf 
der Stirn geschrieben zu stehen: Wir drei sind aus 
der DDR. Sicher wirken wir schutzsuchend und ziel-
los, ganz anders als andere Reisende, die zielsicher 
daher gehen. Auch mein Dialekt, mein Sächsisch, 
hört sich hier verloren und fremd an.  

Müde sitzen wir auf einer Bank wo der Regionalzug 
nach Gießen abfahren wird. Ernst knabbert am letz-
ten Cottbusser Keks und zerkrümelt den Rest lustlos 
zwischen seinen Fingern. Hinten auf dem Bahnsteig 
sehe ich ein Blumengeschäft mit grünen Leuchtbuch-
staben Fleurop. Ein buntes Blumenmeer im März? 
Habe ich richtig geschaut, ist das Flieder, am 28. 
März? Ich meine seinen Duft zu spüren und muss 
hin, doch meine Schritte sind noch zögerlich und 
vorsichtig. Flieder in zarten Farben,  gelbe und dun-
kelrote Rosen, sogar kleine Veilchen; alles, was das 



Herz  begehrt . Ich erstarre fast ehrfürchtig als ich 
diese bunten Blüten und deren intensiven Duft 
wahrnehme. Zaghaft berühre ich den Flieder, nein es 
ist kein Traum! Ich erlebe das alles -- heute.  

Pünktlich kommt der Regionalzug und wir steigen 
mit dem Pulk von Ausgereisten ein. Der Zug fährt 
hinaus aus dem Bahnhof in die Dämmerung des Ta-
ges.  

Nach einer Stunde Fahrt ist der Bahnhof Gießen er-
reicht, grau und verschlafen, wie Provinzbahnhöfe 
um die Abendzeit nun einmal sind. 1984 allerdings, 
ist das anders auf diesem Bahnhof. Tagtäglich wer-
den hier ehemalige DDR-Bürger wie Strandgut an-
geschwemmt.  Sie suchen erst einmal eine ruhige In-
sel; etwas essen, etwas trinken und ein Bett zum 
Schlafen. Wir werden schon erwartet, freundlich be-
grüßt und erfahren wie es jetzt weitergeht.  

Unser Gepäck wird in einem Bahnhofsraum zwi-
schenlagert. Nur das Nötigste sollen wir mitnehmen 
auf unserem Fußmarsch ins Notaufnahmelager.  

Der Schlüssel dreht sich im Schloss des Gepäckrau-
mes, wir gehen hinaus und ordnen uns automatisch 
in die Kolonne ein, die sich langsam in der Dunkel-
heit in Bewegung setzt. 17000 Menschen gehen in 
diesem schicksalsvollen Jahr 1984 über diesen Weg, 
darunter wir drei.  



Er führt über eine Brücke und dann stehen wir an der 
Lagerpforte am Gießener Meisenbornweg.  

Etwas später finden wir uns in einem großen Spei-
sesaal wieder, wo Kannen mit heißem Tee, Brote und 
Bananen auf uns warten. Dankbar greife ich zu den 
Tassen und uns dreien schmeckt das Getränk so 
köstlich. Ich schäle eine Banane und breche sie in Stü-
cke. Mehr geht nicht, mehr brauchen wir heute 
Abend auch nicht.  

Kurz sind die Aufnahmeformalitäten und wir hören, 
hinter welcher Zimmernummer wir ein Bett finden 
und auch, wo es die eventuell vergessene Zahn-
bürste gibt, wo die Duschräume sind und wie es am   
nächsten Tag weiter gehen wird. Die Betreuer hier 
haben alles gut im Blick, sind trotz der späten Stunde 
und der hoffnungslosen Überbelegung höflich und 
behandeln uns menschlich und würdevoll. Ich fühle 
mich seit langer Zeit zum ersten Mal wieder sicher 
und als Mensch respektiert. 

 

 

 

 


