
SED-JUSTIZ

Atembeklemmende Stille. Meine Augen haften auf den 
Gesichtern der fünf. Gedanken jagen durch meinen Kopf: 
Wie jung sie sind; zwei noch Oberschüler der 11. Klasse, 
einer Maler, einer Lehrling, einer Schlosser. Alle Wege 
standen ihnen in unserer Republik offen. Sie schoben ihre 
gesicherte Zukunft leichtfertig beiseite. .. .
Im Spätsommer des Jahres 1960 fuhren Gartenschläger 
und Riediger nach Westberlin. Sie gingen in einen Film 
„Schlagerparade 1960". Heiße Rhythmen fesselten sie. Die 
Handlung — denkbar primitiv — zeigte das Treiben der 
Fan-Clubs. Was sie können, können wir auch. So grün
deten sie in Strausberg einen Ted-Herold-Club. (Zum Ver
ständnis des Lesers: Ted Herold ist quasi der westdeutsche 
Ableger Elvis Presleys.)
In kurzer Zeit wurden die anderen drei Angeklagten Mit
glieder des Clubs. Sie kannten sich schon lange Zeit und 
hatten zusammen die Grundschule besucht.

In der Münchener Zeitschrift „Bravo" ließen sie die An
schrift ihres Clubs veröffentlichen und bekamen in der 
Folge oft 20 bis 30 Briefe pro Tag. „Erfahrungsaustausch" 
wurde gepflegt.
Mehr und mehr wurden die Köpfe der fünf vernebelt. Ihr 
ganzes Denken hatte nur einen Mittelpunkt, heiße west
liche Musik. Westberlin wurde zu ihrer, wie sie sagten, 
„geistigen Heimat", dort fühlten sie sich zu Haus ...
Am 13. August trafen sie die Maßnahmen unserer Regie
rung zum Schutze der Grenzen und zur Abriegelung des 
Frontstadtsumpfes wie ein Keulenschlag. Ich kann mir das 
vorstellen, fühlten sie sich doch von ihrer ideologischen 
„Heimat" abgeschnitten.
Ihr erster Gedanke war, sich zu informieren, natürlich bei 
ihren Auftraggebern. Sie hörten RIAS, sahen im Fernseh
apparat die Rede Brandts auf dem Rudolph-Wilde-Platz: 
„Nicht Proteste helfen, handeln muß man".
Sie nahmen alles auf Band auf, trafen sich noch am gleichen 
Tag und berieten, wie man handeln könne — und begannen 
zu handeln. In den Abendstunden des 14. August zogen 
drei in ein Neubauviertel Strausbergs. An der Giebelseite 
eines Hauses entstand ein großes Bild, das die Verbunden
heit unserer Bevölkerung mit den bewaffneten Organen 
symbolisierte. Riediger warf ein Glas mit Farbe gegen 
das Bild.
Am 15. August schlichen — wieder drei — in ein anderes 
Stadtviertel, um Losungen zu schmieren. Und sie schrieben, 
was sie im RIAS, in Westwochenschauen, im Fernsehen 
gehört und gesehen hatten. So lange, bis die mitgenom
mene Farbe verbraucht war. Das Glas wurde dann noch 
von außen bepinselt, daß keine Fingerabdrücke zu sehen 
waren.
Am nächsten Morgen traf sich die Gruppe wieder und 
konstatierte, daß das Bisherige keine besondere Aufregung 
verursacht hatte. Man muß mehr tun. Man muß Taten 
vollbringen, die die Regierung zwingen, die Maßnahmen 
des 13. August rückgängig zu machen. Das paßt nicht nur 
zur Konzeption, das ist die Konzeption der Brandt, Aden
auer, Lemmer. Die warteten doch nur darauf, daß sie 
einen Grund zum „Befreien" fanden. Resag erzählt von 
der Brandstiftung im Zentralviehhof, vom Brand in der 
Humboldt-Universität. Und ähnlich der Beschluß der 
jungen Verbrecher.
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