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Fluchtgeschichte aus dem Familienalbum der Familie Stemmler. Fotos zVg

Versteigerung des Hausrats samt 
Klavier der geflüchteten Familie 
Stemmler durch die Stadt Dresden.

Daraus schneidert Enkelin Leslie Hubertus einen Quilt: Die Hawai-Hemden von Siegfried Stemmler, gestorben  
10. Januar 2020.

Bahnhof Friedrichstrasse auf der Grenze zwischen Ost- und Westberlin, etwa 
1961. Foto media.stasi-mediathek.de

Ruswil: Siegfried Stemmler, «Luzerner Bürger mit Sprachfehler» (Teil 3 / Schluss)

«Wir hatten so viel Glück»
Durch eine gefährliche und 
dramatische Flucht entkam die 
Familie Stemmler am Freitag  
vor Pfingsten 1961 der ost-
deutschen Diktatur. Am darauf-
folgenden 13. August schloss 
die Grenze mit dem Bau der 
Berliner Mauer.

Josef Stirnimann-Maurer

Die Deutsche Demokratische Republik 
(DDR) entstand aus der Aufteilung 
Deutschlands unter den Siegermächten 
Frankreich, England, Amerika und Sow-
jetrussland nach dem Kriegsende. Die 
«Ostzone» wurde 1949 zu einem von 
Russland abhängigen Staat unter der 
Führung der Sozialistischen Einheitspar-
tei Deutschlands (SED). Die DDR, deren 
Attribut «demokratisch» niemals zutraf, 
war von ihrem Anfang bis zu ihrem 
Ende 1990 eine kommunistische Dikta-
tur. Erziehung und Bildung vom Kinder-
garten bis zur Universität dienten der 
«Formung zur sozialistischen Persön-
lichkeit» gemäss der Ideologie des Mar-
xismus-Leninismus. Wohl lehnte das 
Volk dies teilweise ab, doch gab es kaum 
offenen Widerstand. Die Ausnahme: 
1953 führte die drohende Hungersnot zu 
einem breitflächigen Volksaufstand, den 
aber die sowjetische militärische Besat-
zungsmacht blutig niederschlug. 

Abstimmung mit den Füssen
Am deutlichsten wurde die Ablehnung 
dieser Diktatur durch die «Abstimmung 
mit den Füssen», sprich: durch die Ab-
wanderung, welche mit der Zeit den 
Staat in seiner Existenz bedrohte – am 
13. August 1961 wurde sie durch den 
Bau der Berliner Mauer gestoppt. Bis da-
hin verliessen über zwei Millionen Men-
schen die DDR, darunter viele gut aus-
gebildete Fachkräfte. Der Staat hielt 
dagegen: Schon 1952 sperrte er die 
deutsch-deutsche Grenze mit Stachel-
draht, und ab 1957 drohten für «Repub-
likflucht» schwere Strafen. Das Ministe-
rium für Staatssicherheit, «Stasi» 
genannt, wurde ausgebaut; es umfasste 
100 000 offizielle und 200 000 inoffizi-
elle, das heisst: geheime Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen sowie viele weitere re-
gistrierte «Auskunftspersonen». Das Sys-

tem durchdrang die ganze Gesellschaft 
und bespitzelte sie: Wer kritisiert den 
Staat? Wer plant vielleicht schon die 
Flucht? Stasi-Informant konnte jemand 
aus der Nachbarschaft oder auch aus der 
eigenen Familie sein – die Politikwissen-
schaft spricht heute sogar von einer 
«partizipatorischen Diktatur». Ein erheb-
licher Anteil des Volkes akzeptierte die 
Verhältnisse, viele fühlten sich in diesem 
Staat gut aufgehoben: Keine Armut, kei-
ne Arbeitslosigkeit, das Leben verlief in 
geregelten Bahnen.

Bibel-Ersatz
Dass Siegfried Stemmler der DDR-Dikta-
tur kritisch gegenüberstand, war ihm 
schon seit seiner Oberschulzeit um 1950 
klar. Doch den Grund, die Flucht konkret 
zu planen, lieferte die dauernde politi-
sche Gehirnwäsche schon ab dem Kin-
dergarten. Was ihn als Vater und Lehrer 
besonders ärgerte, war die sogenannte 
«Jugendweihe». Das ist eine Feier, wel-
che die Sowjetunion im Jahr 1953 an-
ordnete; sie sollte der kommunistische 
Ersatz für die evangelische Konfirmati-
on und die katholische Firmung sein. Ab 
1958 war sie quasi obligatorisch: Wer 
nicht teilnahm, erhielt eine schlechtere 
Lehrstelle, wurde nicht zur Oberschule 
oder zum Studium zugelassen oder erlitt 
andere Repressionen. Die Feier bestand 
aus einem «Gelöbnis», mit dem sich die 
Jugendlichen zum sozialistischen Staat 
bekannten, und der Überreichung des 
Buches «Weltall Erde Mensch», welches 
neben Allgemeinwissen viel Staatspro-
paganda enthielt. Siegfried Stemmler 
nannte es «die Bibel» – es war ja tatsäch-
lich der Ersatz für die bei der Konfirma-
tion überreichte Lutherbibel.

Die Stasi schöpft Verdacht
«Ich hatte eine Schwester in West-
deutschland. Unser Briefwechsel mit ihr 
wurde von der Stasi geöffnet», erzählte 

‹Bewilligung hochhalten!› hob ich ir-
gendein Papier in die Höhe.» So schaff-
te die Familie Stemmler die Reise nach 
Ostberlin, und ja: Die nicht mehr be-
nutzten Rückflugbillette – Flugscheine 
und Boarding-Karten – sind noch heute 
sauber eingeklebt im Familienalbum zu 
finden…

Zweite Etappe, Ostberlin-West-
berlin: «Stehen bleiben, oder ich 
schiesse!»
«In Ostberlin lösten wir eine Fahrkarte 
für die S-Bahn und fuhren bis zum 
Bahnhof Friedrichstrasse. Überall war 
die Volkspolizei mit ihren Hunden prä-
sent, und im Zug war auch die Stasi zur 
Begleitung dabei. Im Bahnhof Friedrich-
strasse wurden alle Fahrgäste rausge-
nommen und zusammengetrieben, wir 
stiegen zuletzt aus, gleichzeitig mit zwei 
etwas ‹lahmarschigen› Stasi-Schergen. 
Rechts war der Treppenabgang nach 
dem Osten, links jener nach dem Wes-
ten. Wir sind dann nach links losge-
rannt, die Treppe runter, die Stasi uns 
auf den Fersen, und plötzlich hörten wir 
das laut gebrüllte Kommando: «Stehen 
bleiben, oder ich schiesse!» Es kam aber 
nicht vom Stasi-Mann, sondern von ei-
nem westdeutschen Bahnpolizisten, der 
sich mit erhobener Maschinenpistole 
unseren Verfolgern in den Weg stellte. 
Wir haben so viel Glück gehabt! Schis-
sen dreimal in die Hose und das vierte 
Mal daneben …!», erzählte Siegfried 
Stemmler. Und sogleich folgte ein 
Schlüsselerlebnis ganz anderer Art: 
«Wir gingen dann zu Fuss Richtung 
Bahnhof Zoo und kamen zu einem 
Obst-Kiosk voll von Apfelsinen (Oran-
gen) und Bananen, die wir im Osten 

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.

Siegfried. «Als ich den Antrag stellte, sie 
zu besuchen, tauchte eines Abends ge-
gen zehn Uhr plötzlich ein Parteimit-
glied in unserer Wohnung auf, um mit 
mir über den Parteieintritt zu diskutie-
ren. Da meine Frau Anita am Bügeln 
war, sah er Kleiderstapel in der Wohn-
stube und schloss daraus, dass wir uns 
schon auf die Flucht vorbereiteten.» Klar 
war auch, dass Stemmlers Telefon abge-
hört wurde. Eines Tages fragte Siegfrieds 
Mutter am Telefon: «Wann geht ihr 
jetzt?» – vielleicht sogar in der guten 
Absicht, die Flucht indirekt zu verhin-
dern und die junge Familie in ihrer Nähe 
zu behalten. «Doch damit war klar, dass 
wir sofort starten mussten.»

Erste Etappe, Dresden-Ostberlin: 
«Bewilligung hochhalten!»
«Für Freitag, den 19. Mai 1961 buchten 
wir einen Flug für unsere Familie vom 
Flughafen Dresden-Klotzsche nach Ber-
lin-Schöneberg und retour. Mein Vor-
wand für die Reise war, dass ich mich in 
Potsdam bei Berlin um eine Stelle be-
werben wollte – wir reisten somit ohne 
grosses Gepäck, lediglich mit meinen 
Bewerbungsunterlagen in einer Lederta-
sche. Unser gesamtes Hab und Gut lies-
sen wir zurück; es wurde einen Monat 
später von der Dresdener Stadtverwal-
tung öffentlich versteigert. Die nötige 
Sonderbewilligung für den Flug nach 
Berlin hatten wir nicht. Der Flugha-
fen-Zubringerbus war aber voll wie eine 
Sardinenbüchse, und die hintere Bustür 
klemmte, sodass die Stasi-Offiziere die 
Sonderbewilligung nicht kontrollieren 
konnten – zum Glück kannte ich die oh-
nehin, weil ich sie auf ihr Abitur vorbe-
reitet hatte. Auf die Aufforderung hin: 

kaum kannten. ‹Oh Mutti!›, rief die fünf-
jährige Karen und zerrte an der Hand 
von Anita: ‹Nischt wie rin!›»

Leslie näht eine Decke
Nach ihrer Flucht lebten Anita und Sieg-
fried Stemmler 59 Jahre in der selbst er-
kämpften Freiheit, davon über 30 Jahre 
in Rüediswil. In den ersten Monaten die-
ses Jahres sind sie kurz hintereinander 
gestorben; ihre Asche ruht im Gemein-
schaftsgrab auf dem Ruswiler Friedhof. 
Kremiert wurde Siegfried Stemmler in 
seinem liebsten Hawai-Hemd, einem Ge-
schenk zur Goldenen Hochzeit. Seine 
übrigen Hawai-Hemden hat Enkelin Les-
lie Hubertus nach Seattle in die Verei-
nigten Staaten mitgenommen; sie wird 
daraus einen Quilt schneidern. Die Far-
ben und die Wärme von Siegfried 
Stemmler leben weiter.


