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Hochzeit von Anita und Siegfried Stemmler-Hoffmann, 1956. Fotos zVg

Hohenstein-Ernstthal, Geburtsort von Siegfried Stemmler. Die Ansichtskarte von 
1943 zeigt nicht eine Farbfotografie; die Farben wurden dem Schwarz-Weiss-
Bild mit dem aufwendigen Polychrom-Verfahren künstlich beigefügt.

Anita Hoffmann (hinten links) mit ihrer Mutter Johanne und ihren Geschwistern 
(im Uhrzeigersinn) Hans, Gisela, Peter und Günther (ca. 1948).

Ruswil: Siegfried Stemmler, «Luzerner Bürger mit Sprachfehler» (Teil 2)

Kein zweites Kind für diese Diktatur
Siegfried Stemmler, geboren 
1933 in Sachsen, erlebt den 
zweiten Weltkrieg und die 
Diktatur der Deutschen Demo-
kratischen Republik DDR unter 
sowjetischer Gewalt, bis er mit 
seiner Familie 1961 in den 
Westen flieht.

Josef Stirnimann-Maurer

Siegfried Stemmler kommt am 15. De-
zember 1933, im Jahr der Machtergrei-
fung Hitlers, in der sächsischen Kreis-
stadt Hohenstein-Ernstthal zur Welt 
– ihr berühmtester Sohn ist der 91 Jah-
re früher geborene Winnetou-Schrift-
steller Karl May. Ab 1939 besucht Sieg-
fried die Grundschule und entpuppt sich 
schon bald als Technik-interessierter 
Bastler. Gegen Kriegsende beginnt er, 
aus Trümmerteilen, die er in zerschosse-
nen Autos, abgestürzten Flugzeugen 
oder auf dem Schwarzmarkt findet, De-
tektor-Radios zu konstruieren. Diese 
sind sehr begehrt: «Ein junges Ehepaar 
zahlte mir 700 Reichsmark für so ein 
Ding!» Weil er dauernd am Basteln ist, 
kommt er oft zu spät zum Nachessen, 
weshalb ihm sein Vater «einen an die 
Fresse haute», erzählt Siegfried in seiner 
drastischen Ausdrucksweise, aber: «Die 
700 Reichsmark haben ihn dann selber 
fast umgehauen – das war etwa gleich 
viel wie sein Monatslohn als Meister in 
einer Strumpffabrik.»

Erfolge und Entbehrungen im 
Internat
Ab 1948 besucht Siegfried das Internat 
der Polytechnischen Oberschule in der 
20 Kilometer entfernten Kleinstadt Wal-
denburg. Auch da wird sein Tüftlertalent 
geschätzt: «Als ich übers Wochenende 
zum Lernen im Internat blieb, reparierte 
ich das kaputte Radio des Englischleh-
rers.» Dem Technik-affinen Oberschüler 
kommt entgegen, dass die Naturwissen-
schaften in der DDR einen hohen Stel-
lenwert besitzen. Doch anderes passt 
weniger: «Die Kost im Internat war mi-
serabel. Das Wenige, was auf den Tisch 
kam, war kaum essbar. So haben wir in 
den zwei freien Stunden am Nachmittag 
Bucheckern, Kräuter und Pilze gesucht 
und roh gegessen. Es hiess: ‹Wenn du 
Hunger hast, leg dir einen Strick um den 
Hals und geh auf die Weide›, also: Such 
dein Futter selber, wie ein  Schaf.»

Dekadente amerikanische Musik
«In der Schule mussten wir zehn Jahre 
Russisch lernen – heute weiss ich nichts 
mehr davon.» Siegfried gehört zu einer 
Gruppe, die sich dagegen auflehnt –  
auch gegen die ständige Russland-Pro-
paganda. Was die Schulleitung ebenfalls 
ärgert: Er ist Pianist einer Musikband. 
«Wir spielten auch amerikanische Musik, 
und ich komponierte sogar selber einige 
Stücke.» Und sie tragen lange Haare, ein 
Zeichen westlicher Dekadenz. «Schliess-

lich wurde ich aus der Schule geschmis-
sen. Und damit habe ich noch Glück ge-
habt: Ich kannte Schüler, die für immer 
in Bautzen verschwanden.» Bautzen? 
Das ist eine Kreisstadt an der Spree in 
Ostsachsen. Mit dem Ende des zweiten 
Weltkriegs entstand aus der dortigen 
Strafanstalt das «Speziallager Nr. 4» der 
sowjetischen Besatzungsmacht, wo je-
weils etwa 6500 Menschen eingesperrt 
waren, zum Teil nach einem Gerichts-
verfahren, zum Teil sogenannt «Inter-
nierte». Damals verurteilten sowjetische 
Militärtribunale und auch DDR-Gerich-
te Zehntausende wegen «antisowjeti-
scher Propaganda», «Verbreitung von 
Hetzschriften» oder «Gruppenbildung» 
zu Zwangsarbeit oder Zuchthausstrafen. 
In Bautzen starb jeder dritte Gefangene 
an Hunger oder Krankheiten und wurde 
in nächster Nähe, am sogenannten «Kar-
nickelberg», begraben. Aufmüpfige Stu-
denten wurden teils auch zum Tod ver-
urteilt, wie etwa Herrmann Joseph Flade, 
der mit selbstgedruckten Flugblättern 
gegen die undemokratischen, von der 
Obrigkeit vorgespurten Scheinwahlen 
protestierte und sich bei seiner Verhaf-
tung wehrte.

Assistent des Physiklehrers
Wie gesagt: Sigi hat Glück. «Da ich ein 
guter Kirchenchorsänger war, fand ich 
in der Oberschule der Nachbarstadt Lich-

dabei der Staatssicherheitsdienst Stasi. 
Im Lauf der Jahre zählt dieser 100000 
offizielle und rund 200000 inoffizielle 
Mitarbeitende, welche die gesamte Be-
völkerung auf Systemkritik und mögli-
che Republikflucht ausspioniert. 

Vorlesungen bei Gustav Hertz
Das Hochschulstudium zum Physik-, 
Chemie- und Mathematiklehrer absol-
viert Siegfried Stemmler in Leipzig. 
Speziell in Erinnerung bleiben ihm die 
Vorlesungen beim renommierten Kern-
physiker Gustav Hertz. Dieser war kurz 
vor Ende des Krieges von der Roten Ar-
mee der Sowjetunion aus Berlin ans 
Schwarze Meer verschleppt und zur 
Mitarbeit an der Konstruktion einer 
Atombombe gezwungen worden. 1954 
kehrt er in die DDR zurück, um hier 
ebenfalls die Kerntechnik aufzubauen. 
Er wird Direktor des physikalischen In-
stituts der Karl-Marx-Universität Leip-
zig – mit bis zu 500 Studenten in seiner 
Vorlesung, teils mit Feldstecher, wie 
Siegfried Stemmler erzählt. Zwangsfach 
für alle Studierenden ist die «Gegen-
wartskunde», sprich: DDR-Politpropa-
ganda.

Eisblock und Waschbrett
In Dresden lernt Siegfried die damalige 
Medizinstudentin Anita Hoffmann ken-
nen. Es geht rasch: Schon 1956 heirate-
ten die beiden – das noble Hochzeitsge-
schenk des Bräutigams ist ein Pfund 

Siegfried Stemmler-Hoffmann 
(1933 bis 2020)

war ein Mensch, der Rüediswil bunter 
und wärmer gemacht hat. Er führte 
zwar seit seiner Pensionierung ein zu-
rückgezogenes Privatleben, fiel aber 
trotzdem auf als Senior, der sommers 
und winters in kurzen Hosen und im 
bunten Hawai-Hemd unterwegs war, 
zuletzt auch mit Rollator und Stütz-
kniestrümpfen. Er wohnte mit seiner 
Frau Anita seit 1989 am Rosenmättli-
weg 7. Im letzten Dezember hatte ich 
Gelegenheit, mit Siegfried über sein 
bewegtes Leben als DDR-Flüchtling zu 
sprechen. Seine Gesundheit war zwar 
angeschlagen, doch sein Tod am 10. 
Januar 2020 kam trotzdem überra-
schend.  JS

Ich danke Bruno und Madeleine Studer, Be-
atrice und Franz Egli sowie weiteren Nach-
barn vom Rosenmättliweg, ferner Ernst Bäu-
erle, Bruno Meyer, Mirjam Fahrni, Madeleine 
Solèr, Kurt Bösch und Thorsten Stemmler. 
Ein besonders herzlicher Dank geht an Karen 
A. Hubertus-Stemmler.

feinsten Kaffees vom Schwarzhandel! 
Im gleichen Jahr kommt Tochter Karen 
zur Welt. Die junge Familie wohnt in ei-
nem bescheidenen Mehrfamilienhaus an 
der Klingenbergstrasse in der Stadt 
Dresden, ohne Kühlschrank und Wasch-
maschine. «Der Kühlschrank», so erzählt 
Tochter Karen, «wurde durch einen an-
gelieferten Eisblock ersetzt, die Wasch-
maschine durch Zuber und Waschbrett. 
Zum Trocknen hängten wir die Wäsche 
hinter dem Haus unterhalb des Bahn-
damms an die Sonne, zum Bleichen leg-
ten wir sie auf den Boden und machten 
sie immer wieder nass.» Und noch ein 
Detail: «Am Ende der Klingenberger 
Strasse stand ein zerbombtes Haus mit 
einem abgestürzten Flugzeug hinter ei-
ner Mauer.»

Bau auf, bau auf!
Eine bürgerlich-städtische Idylle also, 
verbunden mit etwas Weltkriegs-Nostal-
gie? Vielleicht. Aber die politische In-
doktrination ist allgegenwärtig: «Partei-
mitglieder konnten unangekündigt um 
Mitternacht das ganze Haus aufwecken, 
um Politpropaganda vorzutragen und 
das einschlägige Wissen abzufragen», er-
zählt Karen. «Ich ging mit drei Jahren in 
den Kindergarten. Da lernten wir das 
Lied: ‚Bau auf, bau auf, freie deutsche 
Jugend, bau auf!‘». In krassem Gegensatz 
zur Wirklichkeit heisst es dann noch: 
«Kein Zwang und kein Drill, der eigene 
Will‘ bestimme dein Leben fortan!»- es 
gibt keine gröbere Lüge als dieser Kin-
derliedtext. Siegfried Stemmler, der wa-
che und unabhängige Geist, der auch die 
enormen wirtschaftlichen Probleme der 
ostdeutschen Planungsbürokratie er-
kennt, sieht keine lohnenswerte Perspek-
tive. Er sagt es so: «Für das DDR-System 
wollten wir kein zweites Kind basteln.» 
Schon bald stand also fest, dass die jun-
ge FamiIie sich von den Zwängen dieser 
Diktatur befreien wollte.

In der nächsten Ausgabe folgt Teil 3 / Schluss: 
«Wir hatten so viel Glück» – Die Flucht aus 
Ostdeutschland.

tenstein Unterschlupf.» Nicht nur der 
Kirchenchor, sondern sogar ein mögli-
ches Theologiestudium ist damals ein 
Thema, erzählt Tochter Karen. Pfarrer 
wird Sigi aber bekanntlich nicht – spä-
ter bezeichnete er sich als areligiös. «In 
Lichtenstein war ich auch Assistent des 
Physiklehrers, ich half ihm beim Aufbau 
von Experimenten und betreute Schüler-
gruppen» – ganz offensichtlich wird hier 
seine weitere berufliche Laufbahn vor-
gespurt. Das Abitur (Matura) absolviert 
Siegfried Stemmler 1953, also im Jahr 
des DDR-Volksaufstandes.

Hunger, Revolte und 
Spitzelstaat
Wogegen steht das Volk auf? Die DDR 
ist wirtschaftlich am Boden, weil sie an 
ihre Besatzungsmacht, die Sowjetunion, 
hohe Reparationszahlungen leisten 
muss, sehr viel höhere als Westdeutsch-
land an seine Besatzungsmächte Frank-
reich, England und Amerika. Die im Os-
ten etablierte Planwirtschaft, verbunden 
mit der Enteignung des Bodens und der 
industriellen und gewerblichen Betriebe, 
funktioniert miserabel, sodass eine erns-
te Hungersnot droht. Gegen diese Ent-
wicklung richtet sich eine Welle von 
Streiks und Demonstrationen, die aber 
am 17. Juni 1953 von der Sowjetarmee 
gewaltsam und blutig niedergeschlagen 
wird. Als Reaktion auf die Revolte baut 
das Regime den Unterdrückungsapparat 
massiv aus. Eine besondere Rolle spielt 


