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Wölfle: Grüß Gott, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen 

zum Alpha-Forum. Unser Thema heute ist eine deutsch-deutsche 
Geschichte, eine ganz besondere Geschichte. Es geht um einen Ausschnitt 
von 30 Jahren aus dem Leben von Wolfgang Welsch, der heute zu uns 
gekommen ist. Herr Welsch, Sie sind Autor und Sie waren DDR-
Widerständler. Darüber wollen wir heute Abend sprechen. Sie waren lange 
Zeit inhaftiert, Sie haben lange in verschiedenen Gefängnissen der Stasi 
gesessen. Das Ganze fing an, als Sie 20 Jahre alt waren und in einem Auto 
auf dem Weg zur Grenze waren. Was war denn daran ungewöhnlich? Sie 
waren DDR-Bürger und wollten fliehen: Warum wollten Sie fliehen?  

Welsch: Warum wollte ich fliehen? Ja, das hatte schon sehr früh begonnen. Ich 
wollte in diesem Staat, in diesem Land nicht leben, in einem Staat, der mir 
vorschrieb, wie mein weiteres Leben verlaufen sollte. Das ist ja bekannt und 
heute wissen das auch alle Menschen in den westlichen Ländern: 
Sozusagen von der Wiege bis zur Bahre übernahm dort der Staat alles. 
Dem wollte ich mich entziehen. Ich wollte mein Leben selbst in die Hand 
nehmen und es selbst gestalten. Ich war zu dem Zeitpunkt als Schauspieler 
ausgebildet, hatte einen Förderungsvertrag beim Deutschen Fernsehfunk 
usw. Das alles konnte aber nicht darüber hinweg täuschen, dass ich nicht 
frei war. Deswegen wollte ich fliehen.  

Wölfle: Am Ende dieses Teils Ihrer Lebensgeschichte, über den wir heute sprechen 
wollen, waren Sie der Staatsfeind Nr. 1 in der DDR. Woran ist denn diese 
Flucht gescheitert?  

Welsch: Diese Flucht ist ganz banal daran gescheitert, dass den Menschen damals 
und in diesem speziellen Fall also mir die wichtigste Information fehlte. 
Diese Information wurde ja allen Menschen vorenthalten. Ich hatte einen 
bundesdeutschen Ausweis, den ich mir noch vor dem 13. August anlässlich 
eines Besuchs in der Bundesrepublik hatte machen lassen. Ich war ja im 
Sinne des Grundgesetzes Deutscher. Mit diesem Ausweis versuchte ich 
auszureisen. Ich hatte aber keinen Passierschein. Das wollte ich mit der 
Bemerkung kompensieren, ich sei zum Deutschlandtreffen der Jugend 
gekommen – das damals 1964 ja wirklich stattgefunden hatte und zu dem 
auch westdeutsche Jugendliche angereist waren – und hätte meinen 
Passierschein vergessen. Als ich dann aber gefragt wurde, wo ich damals 
eingereist wäre, fiel mir nur der Übergang Wartha-Herleshausen ein. Dieser 
Übergang war aber – und das war mein Pech – bereits seit einigen 
Monaten geschlossen worden.  

Wölfle: Das war also eine Information, die Sie nicht hatten. Was passierte dann?  
Welsch: Ich wurde festgenommen, und zwar auf die allerbrutalste Art. Ich habe zwar 

schon immer gewusst, dass die DDR ein schlimmer Staat ist, hatte das 
aber nie an konkreten, mich betreffenden Dingen festmachen können. 
Plötzlich war ich aber mittendrin in diesen konkreten schlimmen Dingen. Ich 



wurde erst einmal sofort mit dem Kolben einer Maschinenpistole 
geschlagen, dass ich zu Boden ging. Ich bekam Handschellen angelegt, 
wurde getreten, und bis ich dann auf irgendeinem LKW saß, hatte ich schon 
einige Blessuren über mich ergehen lassen müssen.  

Wölfle: Sie kamen dann in eine Untersuchungshaftanstalt. Sie sind dort auch nach 
Ihrem Aussehen aufgrund dieser Schläge gefragt worden und haben sich 
dann über diese Grenzsoldaten kritisch geäußert. Ich weiß nicht, das Wort 
"kritisch" ist an dieser Stelle vielleicht gar nicht ganz richtig: Sie haben ganz 
einfach gesagt, was Ihnen passiert ist. Wie war die Reaktion darauf?  

Welsch: Die Reaktion darauf war die, dass man mir sofort weitere Schläge androhte, 
allerdings mit der doch etwas perversen Behauptung, Grenzsoldaten der 
DDR würden nie schlagen und ich solle aufhören, sie zu verleumden, denn 
das wäre eine Verleumdung der DDR und ich hätte mich damit im Grunde 
genommen erneut strafbar gemacht.  

Wölfle: Irgendwann gerieten Sie dann erneut in eine Situation, in der Sie getreten 
wurden. Sie trugen z. T. Handschellen und wurden irgendwohin geschubst. 
Sie wurden wieder in ein Auto verfrachtet und kamen dann in ein anderes 
Gefängnis. Das war ein Gefängnis, das ganz in der Nähe Ihres früheren 
Wohnortes war. Es war Ihnen freilich unbekannt, weil das ein Stasi-
Gefängnis, also ein Gefängnis der Staatssicherheit war. Wie sah es denn in 
diesem Gebäude aus?  

Welsch: Das ist richtig. Das war im Stadtbezirk Berlin-Pankow und ich hatte ja unweit 
davon in Pankow-Niederschönhausen, einem Unterbezirk, gewohnt. Dieses 
Gefängnis war mir in der Tat nicht bekannt gewesen. Es war von der 
Außenwelt total abgeschirmt, es war ein altes Gebäude, ein ehemaliges 
Gerichtsgefängnis, also ein kleineres Gefängnis, das dem Gerichtsgebäude 
angeschlossen war. Alle Zellen gingen nach innen. Das war für die Stasi 
sehr wichtig, denn die Gefangenen wurden geschlagen und misshandelt. 
Die Gefangenen schrien natürlich auch vor Schmerzen, vor allem die 
Frauen und Mädchen, die dort ebenfalls inhaftiert waren. Um die Schreie 
möglichst nicht nach außen dringen zu lassen, waren die Zellen alle zum 
Innenhof ausgerichtet. In besonders krassen Fällen wurde ein 
Notstromaggregat, ein Dieselaggregat, angelassen, das dann alle Schreie 
übertönte.  

Wölfle: Sie beschreiben in Ihrem Buch, das unter dem Titel "Ich war Staatsfeind Nr. 
1" erschienen ist, Ihre ganzen Erlebnisse, die Sie in dieser Zeit hatten und 
was dazu geführt hatte. Sie schreiben dort in diesem Buch, dass auf den 
Wegen in diesem Gefängnis Ampeln installiert waren. Was hatte das für 
einen Grund?  

Welsch: Das hatte folgenden Grund: Man war ja total isoliert. Das war nicht zufällig 
so, sondern Teil des Konzeptes und der Verhörsituation, in der man sich als 
Gefangener befand. Das heißt, man durfte keinem anderen Gefangenen 
zufällig auf den Gängen begegnen. Das bedeutete, wenn man aus der Zelle 
heraus zu einem Verhör geführt wurde, schaltete der begleitende Wächter 
oder Soldat eine Ampel ein, die jeweils am Ende eines Gangs angebracht 
waren. Diese Ampeln zeigten halb schräg in den angrenzenden Gang. Falls 
sich von dort ebenfalls ein Wärter mit einem Gefangenen nähern sollte, 
musste der Gefangene gestoppt werden. Dieser Gefangene musste dann 
sein Gesicht zur Wand drehen, damit er nicht wahrnehmen konnte, dass es 
da auch noch andere Gefangene gab.  

Wölfle: Man kam sich also immer isoliert, alleine und einsam vor. Hier hat man 
Ihnen ja auch Ihren Namen Wolfgang Welsch genommen. Von dem 
Moment an, in dem Sie in diese Haftanstalt gekommen waren, war das 
sozusagen Vergangenheit. Wie lautete denn Ihr neuer Name?  

Welsch: Das ist richtig. Mein neuer Name lautete schlicht und ergreifend "Rechts".  



Wölfle: Das heißt, Sie wurden immer nur mit "Rechts" angeredet und nicht mit "Herr 
Welsch". Was war der Grund dafür?  

Welsch: Der Grund dafür war ganz einfach folgender: Das waren ganz kleine Zellen, 
die eigentlich als Einmannzellen gebaut worden waren. Es standen aber 
jeweils zwei Pritschen in diesen Zellen: eine links an der Wand und eine 
rechts an der Wand. Sie ahnen es – ich bezog die rechte Pritsche und hieß 
fortan "Rechts".  

Wölfle: Aha, so war das. Dann kam es zu den Verhören. Wie lief denn so ein 
Verhör ab?  

Welsch: Zunächst einmal wurde man dafür in einen Bürotrakt verbracht. Es ging 
dazu aus dem Gefängnis heraus über mehrere Treppen; es wurden 
mehrere Gittertüren aufgeschlossen und zugeschlossen. Man musste die 
Hände auf dem Rücken haben und man musste möglichst mit gesenktem 
Kopf gehen. Man musste also nach außen hin immer Schuldbewusstsein 
demonstrieren. Das Verhörzimmer war ein kärglich eingerichtetes 
Bürozimmer mit einem Schreibtisch. Vor diesem Schreibtisch stand in 
gerader Linie ein weiterer Tisch. Zusammen mit dem ersten Schreibtisch 
bildete dieses Ensemble sozusagen ein "T". Ich selbst musste jedoch 
immer auf einem Hocker neben der Tür in der Ecke sitzen. Dieser Hocker 
war mit zwei Winkeleisen im Zementboden einzementiert worden. Der 
einzige Sinn, den ich darin sah, bestand wohl darin, dass man aus diesem 
Grund mit dem Hocker in bestimmten Verhörsituationen nicht auf den 
Vernehmer losgehen konnte. Der Vernehmer saß hinter dem ersten 
Schreibtisch und ich auf dem Hocker. Und dann begann der Vernehmer mit 
seiner Befragung.  

Wölfle: Über welchen Zeitraum haben sich denn diese Vernehmungen 
ausgedehnt?  

Welsch: Über Monate.  
Wölfle: Wurden Sie während dieser Vernehmungen misshandelt?  
Welsch: Ich wurde während der Vernehmungen misshandelt, und zwar erheblich. 

Es begann zunächst einmal damit, dass ich die Verhörprotokolle zu 
unterschreiben hatte. Der Vernehmer gab sich den Anschein, ich selbst 
könnte noch Korrekturen in diese Protokolle einbringen, denn es sollten 
eben nur meine tatsächlichen Worte protokolliert werden, weil hier ja nichts 
Unrechtmäßiges passieren würde. Er gab mir dafür einen Bleistift und ich 
durfte mich an das untere Ende dieses "T"s an den Tisch setzen und das 
Vernehmungsprotokoll, nachdem es fertig getippt war, lesen. Ich hatte 
natürlich jede Menge Korrekturen anzubringen, denn der Vernehmer 
schilderte darin die Dinge immer völlig aus dem Zusammenhang gerissen, 
aus dem Zusammenhang, wie ich das alles erzählt hatte. Dafür setzte er 
jeweils seine ihm genehmen Formulierungen ein, indem er z. B. solche 
Dinge wie "in der Hauptstadt der DDR" schrieb. Ich hingegen hatte immer 
klar gesagt, dass das für mich nicht die Hauptstadt der DDR sei, sondern 
dass das für mich Berlin-Ost sei. Ich habe das also immer alles korrigiert, 
insbesondere natürlich auch wichtige Dinge, die meine Aussagen und mich 
selbst betrafen. Ich wollte dann mit dem Bleistift unterschreiben, aber der 
Vernehmer meinte dazu immer nur: "Nein, nein, hier ist ein Kugelschreiber. 
Damit unterschreiben Sie!"  

Wölfle: Das heißt, die Korrekturen waren mit Bleistift gemacht und die Unterschrift 
mit Kugelschreiber. In dem Moment ist Ihnen dabei aber noch keine 
Ahnung gekommen.  

Welsch: In dem Moment ist mir daran wirklich nichts aufgefallen. Auch bei den 
weiteren Malen meiner Unterschrift fiel mir nichts auf. Bei einer weiteren 
Vernehmung allerdings bezog er sich auf einen bestimmten Sachverhalt, 
den ich vehement bestritt. Ich bestritt, dass ich das so gesagt hätte. Er 



wurde deswegen sehr wütend und schrie mich an: "Natürlich haben Sie das 
gesagt! Wollen Sie es sehen? Sie haben das Protokoll selbst 
unterschrieben!" Ich wusste aber genau, dass ich das nie gesagt haben 
konnte, weil das einfach meiner Überzeugung nicht entsprochen hätte. Er 
fingerte also aus seinem Aktenordner eben jenes Vernehmungsprotokoll, 
das schon einige Zeit zurücklag, hervor und hielt es mir von weitem 
entgegen. Ich sprang von meinem Hocker auf, rannte zum Tisch, um 
dieses Blatt Papier näher betrachten zu können. Er schrie: "Sofort 
hinsetzen, sonst hole ich die Wache!" Ich hatte allerdings genug gesehen: 
Auf allen Protokollen hatte ich Bleistiftkorrekturen angebracht, ich hatte 
nämlich jedes einzelne Blatt sorgfältig korrigiert. Auf diesem Blatt jedoch war 
keine Korrektur mehr zu sehen. Da war nichts mehr.  

Wölfle: Das heißt, in dem Moment ist Ihnen die Fälschung aufgefallen. Darauf 
haben Sie dann diesen Vernehmungsoffizier auch hingewiesen. Wie war 
seine Reaktion?  

Welsch: Ich habe ihm gesagt: "Ich bin fassungslos! Sie radieren meine Korrekturen 
einfach aus! Jetzt ist mir auch klar, warum ich das mit Bleistift machen soll: 
Sie radieren meine Korrekturen weg. Das heißt, Sie manipulieren meine 
Aussagen! Ich bin fassungslos!" Er grinste, stand auf, steckte sich eine 
Zigarette an und dozierte vor mir auf und ab gehend, dass ich damit das 
Untersuchungsorgan verleumden würde. Und plötzlich und völlig unerwartet 
streckte mich ein Faustschlag fast zu Boden. Mein Kopf knallte an die Wand 
und ich sah buchstäblich nur noch Sterne. Noch ehe ich mich davon 
erholen konnte, traf mich ein weiterer wuchtiger Fausthieb und von da an 
wusste ich nichts mehr.  

Wölfle: Wie sah das bei weiteren Verhören aus?  
Welsch: Bei den weiteren Verhören war es so, dass ich "nur" noch einmal 

geschlagen worden bin, allerdings nicht so brutal. Ich bin bei den Verhören 
in der Regel nicht geschlagen worden. Dieser Fausthieb war, wie ich 
glaube, die Folge dieser ganz konkreten Situation: Ich hatte den Vernehmer 
bei der Manipulation der Protokolle erwischt. Ansonsten ist eher 
Psychofolter ausgeübt worden. Ich wurde z. B. einmal in eine Eiszelle 
verbracht und habe dort für mich heute unglaubliche acht Tage verbracht – 
ohne Bett, ohne Kleidung, nur mit Unterwäsche bekleidet. An den Wänden 
befand sich das blanke, nackte und weiße Eis, ungefähr so wie Raureif. Ich 
konnte nicht schlafen in diesen acht Tagen, weil ich sonst erfroren wäre.  

Wölfle: Wie haben Sie denn diese achte Tage und Nächte in dieser Zelle überlebt?  
Welsch: Nur laufend! Ich bin ständig auf und ab gelaufen! Man kann sich das nicht 

vorstellen, ich weiß das. Das ist schier unglaubhaft bzw. unglaubwürdig, 
aber es war tatsächlich so! Wir wissen ja alle aus den Berichten von KZ-
Gefangenen oder von Berichten über andere schlimme Situationen, dass 
der Mensch in solchen Fällen über sich hinauswächst. Auch der Körper 
selbst eröffnet plötzlich Reserven, die einem selbst vorher überhaupt nicht 
bekannt waren.  

Wölfle: Wir sollten jetzt über das sprechen, was nach Monaten auf das Ende dieser 
Vernehmungen folgte, wir sollten nämlich über Ihren anschließenden 
Prozess sprechen. Er fand in Berlin statt. Wie war denn diese 
Prozesssituation für Sie?  

Welsch: Sie war alptraumhaft. Zunächst einmal hieß es, das sei ein öffentlicher 
Prozess. Ich wurde hereingeführt, ebenso wie mein Freund auch, und dann 
hieß es ganz plötzlich, dass im Gerichtssaal andere Leute nichts zu suchen 
hätten. Meine Eltern hatten den Prozesssaal gar nicht betreten dürfen. 
Niemand, den ich kannte, durfte den Gerichtssaal betreten. Dieser 
Gerichtssaal war dennoch voller Menschen. Ich schaute in die Gesichter 
dieser Menschen und ich wusste, welche Typen von Menschen das waren: 



Das waren alles Stasi-Angehörige! Wahrscheinlich sahen sie dort einem 
Lehrstück zu, einem Lehrstück, wie man Klassen- und Staatsfeinde 
behandelt.  

Wölfle: Sie haben soeben Ihren Freund erwähnt, über den wir bis jetzt noch gar 
nicht gesprochen haben: Das war "Charly", der Ihnen damals bei Ihrem 
Fluchtversuch geholfen und z. T. auch das Auto gesteuert hatte. Er stand 
dann mit Ihnen vor diesem Gericht. Die Vorsitzende Richterin war Frau 
Gerda Klabuhn. Was können Sie zu dieser Richterin sagen?  

Welsch: Diese Richterin war eine typische Vertreterin des Staates. Ich würde sie in 
etwa als eine Miniaturausgabe von Hilde Benjamin bezeichnen, der allseits 
bekannten früheren DDR-Justizministerin der fünfziger und auch noch 
teilweise der sechziger Jahre. Sie war ebenso wie diese Argumenten völlig 
unzugänglich. Sie hatte einen festen Klassenstandpunkt, wie man das 
nannte und kannte. Davon ließ sie sich in keinem Fall abbringen. Ich 
wiederum ließ mich aber auch von meinen Prinzipien nicht abbringen. Die 
Folge davon war, dass wir uns anbrüllten. Mir war das im Grunde 
genommen völlig egal, ich wusste, dass ich mich in einer deprimierenden 
Situation befand. Ich dachte mir daher, dass ich nichts mehr schlimmer 
machen könnte. Deswegen habe ich versucht, meinen Standpunkt 
ungeschminkt vorzutragen. Das hat mir dann im Endeffekt bei dieser ersten 
Verhandlung etwas über zwei Jahre Gefängnis eingebracht.  

Wölfle: Sie hatten auch einen Anwalt, wie Sie in Ihrem Buch schreiben. Sie haben 
diesen Anwalt aber erst kurz vor dem Prozess kennen gelernt. Im Prinzip 
war das eben nicht so wie bei uns, wo ein Rechtsanwalt in einem solchen 
Verfahren dem Angeklagten beisteht. Stattdessen hatte Ihr Anwalt kaum 
Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen. Er hat das auch nicht getan, warum 
auch immer. Was passierte dann nach dem Urteil?  

Welsch: Kurz noch ein Wort zu dem Rechtsanwalt: Die DDR war eben kein 
Rechtsstaat. Der Anwalt war sozusagen das Feigenblatt dieser 
Verhandlung, die eh keine rechtsstaatliche Verhandlung war. Er kannte 
auch die Anklageschrift nicht, wie hätte er mich da verteidigen können? 
Nun, nach der Verhandlung und dem Verlesen des Urteils kam ich in die 
Strafanstalt.  

Wölfle: Was haben Sie dort erlebt?  
Welsch: Im Grunde genommen das Gleiche, nur noch schlimmer, denn dort hatte 

ich zum ersten Mal in meinem Leben Kontakt mit Kriminellen, die dort eben 
aus den verschiedensten Gründen wie überall auf der Welt inhaftiert waren. 
Da es ja offiziell in der DDR keine politischen Gefangen gegeben hat, waren 
wir im Gegenteil eigentlich die schlimmeren Kriminellen. Ich erinnere mich z. 
B. noch an den Ausspruch meines Vernehmers, der mir mal entgegenhielt: 
"Drei Mörder sind mir lieber als einer von Ihrer Sorte!" Das heißt, wir waren 
die schlimmsten Kriminellen. Infolgedessen waren wir in der Hierarchie der 
Gefangenen auch ganz unten. Wir konnten uns auch körperlich nicht 
wehren, wir kannten die Tricks nicht, mit denen man im Knast überlebt. Mit 
"wir" meine ich, dass es natürlich auch noch andere politische Häftlinge gab. 
Man begegnete sich dort auch, aber es wurde doch vermieden, politische 
Gefangene zu konzentrieren, sie zusammenzulegen. Man unterband 
Kontakte zwischen ihnen, damit sie sich nicht solidarisieren konnten.  

Wölfle: Sie sind dann einem Mithäftling begegnet, der Ihnen ein Angebot gemacht 
hat: Er sagte, er hätte Beziehungen zum amerikanischen Geheimdienst, 
zum CIA. Der Vorschlag war, dass dann, wenn er bestimmte Informationen 
über Sie an den CIA weitergibt, eine Art Freilassung beschleunigt werden 
könnte. Was hatte das für Auswirkungen für Sie? Sie hatten diesem Mann 
ja vertraut und etwas aufgeschrieben.  

Welsch: Man muss natürlich gleich vorwegschicken, dass das grenzenlos naiv war 



von mir. Man muss sich aber immer vergegenwärtigen, dass ich als 
Zwanzigjähriger dorthin gekommen bin. Ich hatte überhaupt keine Ahnung 
und ich kannte damals auch noch nicht diese Techniken der Stasi mit allen 
diesen IMs, mit Spitzeln usw. Alles Weitere, das dann folgte, war auf meiner 
Seite sozusagen "learning by doing". Ich habe diesem Mann also 
Informationen gegeben. Da waren einige Informationen darunter, von 
denen ich glaubte, dass ich mich damit in den Augen von Menschen, die 
mir helfen wollten, vielleicht besser präsentieren konnte. Er hat diese Dinge 
natürlich sofort der Stasi weitergegeben. Für ihn war das ein Geschäft, denn 
er hat sich dadurch seine Freiheit erkauft.  

Wölfle: Die Folge davon war natürlich eine neue Anklage und ein neuer Prozess. 
Hierbei sind Sie einem Anwalt begegnet, der für Ihren späteren Lebensweg 
dann eine ganz entscheidende Rolle gespielt hat.  

Welsch: Das war der Rechtsanwalt Wolfgang Vogel. Er hat in der Tat eine ganz 
entscheidende Rolle gespielt. Er unterschied sich schon alleine dadurch von 
meinem vorherigen Anwalt, dass er einen sehr kompetenten Eindruck auf 
mich machte, obwohl er eigentlich nicht sehr viel gesprochen hat. Er 
machte insbesondere einen helfenden Eindruck auf mich. Ich bin diesem 
Mann zum ersten Mal in einer Situation begegnet, die für mich völlig 
deprimierend war. Man ist ja seiner Menschenwürde und letztlich auch 
seines Menschseins beraubt, was sich alleine schon durch diese 
Namenswegnahme aufzeigen lässt, denn ich war eben immer "Rechts". Bei 
anderen wurde der Name ganz einfach durch eine Nummer ersetzt. 
Plötzlich kommt da einer nach der Art des Klassenfeinds gekleideter Herr 
ins Besucherzimmer der Stasi, gibt einem freundlich die Hand, während 
man gut sein westliches Parfüm riechen kann, und spricht einen mit "Herr 
Welsch" an. Das hat mich dermaßen ergriffen, dass mir fast die Tränen 
kamen. Er hat mir in diesem Moment mein Menschsein zurückgegeben. 
Allein schon diese für einen Außenstehenden möglicherweise unbedeutend 
erscheinende Geste war für mich jedoch unglaublich wichtig: Sie hat mir 
sozusagen weitere Monate lang das Überleben gerettet, sie hat mir mein 
Leben zurückgegeben. Natürlich hat mir Rechtsanwalt Vogel auch ein 
gewisses Maß an Hoffnung gegeben, denn er hatte gesagt: "Kümmern Sie 
sich nicht um das Urteil, das folgen wird. Sie werden schon bald die 
Erfüllung Ihres Wunsches erleben." Mehr sagte er allerdings nicht.  

Wölfle: Damit wussten Sie, was gemeint war?  
Welsch: Ja, natürlich, denn ich war auf der Flucht erwischt worden. Mein Wunsch 

war eben, dieses Land zu verlassen.  
Wölfle: Es kam dann auch dazu, denn dieser Wunsch ging letztlich doch in 

Erfüllung, allerdings etwas anders, als man jetzt im Moment wohl vermutet. 
Es kam jedenfalls zunächst einmal zu diesem Akt der Freilassung. Wie lief 
das ab?  

Welsch: Es war ja inzwischen bei den politischen Häftlingen bekannt, dass seit 1964 
diese so genannten Freikaufaktionen stattfanden, damals von Axel Springer 
und Rainer Barzel initiiert. Man kaufte also vom Westen aus politische 
Häftlinge in der DDR frei. In einem solchen Fall musste dann derjenige 
seine Sachen packen und kam dann plötzlich weg in ein anderes 
Gefängnis, nämlich in ein ganz spezielles Gefängnis in Chemnitz, dem 
früheren Karl-Marx-Stadt. Dort kam man in einen leer geräumten Flügel des 
Gefängnisses, wo bereits andere politische Häftlinge untergebracht waren. 
Man wurde dort vorzüglich behandelt, denn man glaubte, dass man mit 
dieser vorzüglichen Behandlung die schlimmen Drangsalierungen der 
vorangegangenen Zeit bei den Häftlingen möglichst vergessen machen 
kann. Das konnte so natürlich gar nie und nimmer klappen, das ist ja klar.  

Wölfle: Mit "gut behandelt" meinen Sie, dass Ihnen dort z. B. Kaffee und Kuchen 
angeboten wurde und Sie dabei ganz höflich gefragt wurden, ob Sie den 



Kaffee mit Milch und Zucker nehmen möchten.  
Welsch: Und man bekam natürlich auch seinen Namen wieder zurück: Plötzlich war 

man wieder "Herr Welsch". Vor dort aus kam man dann eines Tages mit 
einem Bus aus diesem Gefängnis fort. Man wurde also in einen Bus 
geführt, der im Gefängnishof hielt. Dabei spielten sich oft unbeschreibliche 
Szenen ab, denn auf diesem Weg sahen sich Ehepaare wieder, die sich z. 
T. seit vielen Jahren aufgrund ihrer Haft nicht mehr gesehen hatten. Man 
hatte sie u. a. auch damit drangsaliert, dass man sie im Unklaren gelassen 
hatte über das Schicksal ihres Ehepartners. Diese Menschen haben sich 
dann dort im Bus zum ersten Mal wieder gesehen. Dieser Bus fuhr dann 
direkt zur innerdeutschen Grenze nach Herleshausen, denn dieser 
Grenzübergang war damals bereits wieder offen. Das war ja auch dieser 
Übergang gewesen, den ich damals bei meiner ersten Festnahme als 
angeblichen Einreiseübergang angegeben hatte. Und dann war man 
plötzlich im Westen.  

Wölfle: An diesen Überführungen von Häftlingen waren ja viele Leute beteiligt: 
Mitarbeiter der Regierungen auf beiden Seiten, der Rechtsanwalt Vogel, 
den wir schon erwähnt haben. Es war aber auch die Kirche beteiligt. Man 
kann auch sagen, dass es in einem wesentlichen Punkt ein Geschäft war: 
Geld gegen Menschen. Es hat freilich im Austausch gegen Menschen auch 
Waren wie Kohle, Lebensmittel usw. gegeben. Sie haben nun schon 
beschrieben, wie diese Überführung von der damaligen DDR in die 
Bundesrepublik aussah. Wir kommen aber noch einmal zurück zu dem 
Moment, in dem Sie vor diesem Stasi-Mitarbeiter saßen und hätten 
unterschreiben können, dass Sie in die Bundesrepublik ausreisen möchten. 
Das war nämlich die Wahl gewesen. Was aber hatten Sie gewählt?  

Welsch: Das war Bestandteil dieser innerdeutschen Verabredung gewesen. Ich 
vermute mal, dass das auf der Ebene der Staatssekretäre so ausgemacht 
worden war. Die Verabredung bestand darin, dass man den Gefangenen, 
die zur Ausreise bereitstehen, doch selbst die Wahl überlässt, wohin sie nun 
gerne entlassen werden wollen. Das war die Bedingung der Bundesrepublik 
gewesen. Meine Entscheidung war zu dem damaligen Zeitpunkt, dass ich 
in die DDR entlassen werden möchte. Das ist natürlich so ohne weiteres 
nicht zu verstehen, denn mein Wunsch war ja eigentlich gewesen, in den 
Westen zu kommen. Bis man mir jedoch diese Frage stellte, war so viel 
passiert gewesen, ich hatte im Gefängnis so viel erlebt und zwar etwas, das 
ich zuvor in meinem Leben nie erlebt hatte: Ich war zutiefst traumatisiert, 
war geschlagen und gefoltert worden. Und man darf auch nicht zuletzt diese 
Scheinhinrichtung vergessen, der man mich unterzogen hatte. Ich war 
eines Nachts auf den Innenhof des Gefängnishofs geführt worden. Meine 
Augen waren verbunden, ein Kommando war angetreten und ich hörte die 
Gewehrschlösser knacken. Jemand las mir vor, dass mich das Oberste 
Gericht der DDR zum Tode verurteilt hätte und eine Berufung nicht möglich 
sei. Dieses Urteil würde nun unmittelbar vollstreckt werden. Und dann hörte 
ich das Gewehrfeuer. Das sind Traumata, die man nie loswird. Das kann 
man nicht verdrängen, und das will ich auch gar nicht. Deswegen kann ich 
heute auch darüber sprechen. Jedenfalls wird man diese Traumata nie 
wieder los. Für mich war daher vollkommen klar, dass ich nicht so einfach, 
so lautlos still und leise in den Westen gehen kann. Ich konnte mich nicht 
einfach in den Westen setzen und sagen: "So, jetzt bin ich endlich hier, 
prima. Alles vergessen, jetzt bin ich sie endlich los!" Zumindest zu dem 
Zeitpunkt ging das mit mir nicht mehr! 

Wölfle: Aus dem Grund haben Sie dann gesagt, Sie wollen in der DDR bleiben.  
Welsch: Genau. Ich hatte mir nämlich auch überlegt, warum. Ich wollte nämlich 

etwas tun, ich wollte aktiv Widerstand leisten. Dieser Widerstand sah für 
mich folgendermaßen aus: Ich hatte ja, während ich noch an der 
Schauspielschule war, an der Filmhochschule in Potsdam-Babelsberg im 



Fach Regie und Dramaturgie hospitiert. Ich hatte dort viele Freunde und 
Bekannte, die selbst filmten, die mit der Kamera zu Gange waren usw. Ich 
wollte daher einen Dokumentarfilm drehen über die reale DDR, über den 
real existierenden Sozialismus, sprich über den gewöhnlichen Sozialismus. 
Das Ganze sollte Berlin zum Thema haben, diese angeblich entmilitarisierte 
Stadt, wie es jedenfalls im Potsdamer Abkommen geheißen hatte. Ich 
wollte die flagrante Verletzung dieses Abkommens durch die DDR 
dokumentieren, weil dort nämlich das DDR-Militär, die NVA stationiert war. 
Das war ein ganz eindeutiger Verstoß gegen das Potsdamer Abkommen. 
Das war meine Absicht. Ich wollte auch die Situation der Gefangenen in 
irgendeiner Weise mit einbringen. Deswegen wollte ich zunächst einmal 
dort bleiben. Mittelfristig wollte ich natürlich weg, aber nur mit diesem Film.  

Wölfle: Sie haben Monate lang an diesem Film gearbeitet, unterstützt von einigen 
eingeweihten Freunden. Darunter war auch ein Kameramann und so haben 
Sie mit einer 16mm-Kamera gedreht. Sie haben sogar Interviewtermine bei 
den damals politisch Verantwortlichen bekommen; Sie haben Stasi-
Zentralen und Gefängnisse von außen gedreht usw. Die Gefährlichkeit 
dieses Unternehmens war Ihnen aber bewusst, oder?  

Welsch: Das war mir absolut bewusst, denn ich war kein Hasardeur, der mal wider 
den Stachel löcken will und keine Ahnung von der Gefahr gehabt hätte. Ich 
wusste natürlich schon seit längerem, dass der Verrat überall lauert, dass 
ich mich sehr gut vorsehen muss und dass das alles kein Spiel ist. Ich war 
mir also der Gefahr selbstverständlich bewusst und bin das Risiko in vollem 
Bewusstsein dessen eingegangen. Ja, es ging dann auch alles gut: Es hat 
mich keiner verraten, bis auf einen, denn der Verrat ist eben nicht 
kalkulierbar. Ich hatte das "Glück", dass in meiner Nähe eben immer ein 
Verräter war, so auch in diesem Fall. Einer der potenziellen Geldgeber hat 
für die Stasi gearbeitet. Er hat dann, nachdem doch einige Drehs im Kasten 
waren, der Stasi den ganzen Plan verraten. Allerdings wusste just dieser 
Mann nur sehr wenig. Das war bereits ein Ergebnis meiner Erfahrung 
gewesen: Jeder durfte immer nur so viel wissen, wie es für die Erfüllung 
seiner speziellen Tätigkeit notwendig war. Den Gesamtkomplex kannte nur 
ich. Auch den Titel und die Absicht des Filmes kannte nur ich. Dieser Mann 
wusste allerdings, dass ich die Absicht hatte, einen Film zu drehen. Dafür 
hatte er mir nämlich Geld angeboten. Er hat dann gegenüber der Stasi von 
dieser meiner Absicht gesprochen. Was wirklich bereits gelaufen war, 
wusste auch er nicht. Ich bin also eines Morgens durch ein umfangreiches 
Greifkommando der Stasi – mit Staatsanwalt und allem – überfallartig und 
unter für meine Mutter fürchterlichen Umständen verhaftet worden. Dabei 
habe ich dann zum ersten Mal auch körperlich Widerstand geleistet. 
Insbesondere, nachdem ich gesehen hatte, wie man meine Mutter 
behandelte. Tja, und dann war ich wieder in Untersuchungshaft.  

Wölfle: Ihre Mutter ist ohnmächtig geworden bei der Verhaftung.  
Welsch: Ja, sie war ohnmächtig geworden und niemand hat sich um sie gekümmert. 

Sie lag auf dem Boden und diese Leute sind fast schon auf sie 
draufgetreten. Es kam also niemand und hätte sie aufgehoben usw. Das 
hat mich schier rasend gemacht und aus dem Grund habe ich alle 
Zurückhaltung vergessen, auch die Tatsache, dass man mir das später als 
Widerstand gegen die Staatsgewalt ankreiden würde. Mir war das in dem 
Moment völlig egal. Ich habe auf diese Leute eingeschlagen, noch 
nachdem ich gefesselt war, ich habe sie getreten und mich nach Kräften 
gewehrt. Ich muss Ihnen sagen, das hat mir später, als ich schon längst 
wieder in U-Haft war, doch sehr viel Kraft gegeben. Es gab mir Kraft, dass 
ich mich einmal wirklich wehren konnte.  

Wölfle: Sie sind also wieder verhaftet worden, Sie sind wieder verhört worden und 
Sie wurden wieder gequält. Es kam dann erneut zu einem Prozess und Sie 
kamen abermals ins Gefängnis. Sie mussten dort Motoren herstellen, die 



für Russland, für militärische Zwecke gedacht waren. Dort haben Sie mit 
Mithäftlingen eine Aktion gestartet, die "Codename Abrüstung" hieß. 
Können Sie uns kurz erklären, was darunter zu verstehen ist?  

Welsch: "Codename Abrüstung" war ein etwas spaßiger Begriff für eine sehr ernste 
und sehr gefährliche Sache. Das war eigentlich die gefährlichste Sache zu 
dem Zeitpunkt überhaupt. Es war, wenn man so will, Sabotage an 
militärischen Rüstungsgütern für den "Großen Bruder", für die Sowjetunion. 
Wir hatten nämlich die Information, dass diese mittelgroßen Elektromotoren, 
die dort in der Firma "ELMO" produziert wurden, für die sowjetische 
Kriegsmarine gedacht waren. Diese Motoren wollten wir zerstören, und 
zwar so, dass das nicht gleich auffällt. Das heißt, wir haben nur ein oder 
zwei Drähte durchgeknipst, denn dann läuft diese Maschine noch einige 
Minuten, um dann in einer Rauchwolke zu verglühen. Dieses zu tun 
bereitete uns wirklich Vergnügen. Mit "uns" meine ich hier noch einen 
anderen Häftling, den ich dort nach einiger Zeit kennen gelernt und zu dem 
ich auch Vertrauen gefasst hatte. Ich war davon überzeugt, dass er eben 
kein Verräter war. So war es dann auch glücklicherweise, ich hatte mich 
also mal ausnahmsweise nicht getäuscht. Wir haben in der kurzen Zeit, in 
der wir zusammen waren, an die 1000 Maschinen unbrauchbar gemacht. 
Das war relativ einfach und im Nachhinein hat es mich auch gewundert, wie 
einfach das war. Diese Maschinen lagerten im Keller. Von den 
Produktionsräumen zum Keller – das war innerhalb des Gefängnisses so 
ein altes Jahrhundertwendegebäude – waren die Türen herausgenommen 
worden, um schnelleren Produktionsablauf, schnelleren Zugang zum 
Material und schnelleren Abtransport gewährleisten zu können. Die Toilette 
war nun ebenfalls eine Etage tiefer. Von der Toilette noch einmal eine Etage 
tiefer in den Keller war es nur ein Sprung. Es war also im Hinblick auf den 
technischen Ablauf ganz einfach, dort hinunter zu kommen. Tatsächlich war 
es natürlich nicht einfach, denn es konnte auch jederzeit ein Bewacher oder 
der Zivilmeister kommen. Das musste man dann eben abchecken und 
organisieren, damit man bei dieser Sabotage nicht überrascht wurde. 
Tatsächlich konnten wir das so gut organisieren, dass wir an die 1000 
Maschinen unbrauchbar machen konnten. Ich wurde dann später aus 
diesem Kommando versetzt und wir beendeten diese Aktion bei knapp 
1000 Maschinen, wie ich glaube – es kann sogar sein, dass es tatsächlich 
1000 waren. Meine Hände waren mittlerweile total unbrauchbar geworden, 
weil ich durch diese spitzen Drähte total aufgestochene Finger hatte, die 
teilweise vereitert waren. Die medizinische Behandlung von uns 
Gefangenen war natürlich ebenfalls sehr schlecht. Als ich bereits bei einem 
anderen Kommando war, traf ich dann meinen damaligen Mit-Saboteur 
dieser Aktion "Abrüstung" wieder. Er berichtete mir, dass wegen dieser 
zerstörten Maschinen mittlerweile Untersuchungen stattfinden würden.  

Wölfle: Aber man konnte die Täter eben nie finden.  
Welsch: Wir sind nie ermittelt worden, weder er noch ich. Ganz im Gegenteil, man 

hat sich auf jemanden anderes kapriziert, der ganz offensichtlich so 
schlampig gearbeitet hatte – das war eben seine Art von Widerstand 
gewesen –, dass er wohl einige Sachen in diese Maschine gar nicht korrekt 
eingebaut hatte. Das war also eine andere Art von Widerstand. Dieser 
Mann wurde daher verantwortlich gemacht dafür. Man musste dann aber 
feststellen, dass er es eigentlich gar nicht sein konnte. Kurzum, wir wurden 
nie entdeckt.  

Wölfle: Eines Tages stand dann wieder ein Mann vor Ihnen, den Sie schon 
kannten. Sie hatten bei der Verhaftung Ihrer Mutter noch zugerufen, sie 
solle Rechtsanwalt Vogel anrufen. Rechtsanwalt Wolfgang Vogel kam also 
wieder und begrüßte Sie mit den Worten: "Herr Welsch, wenn es diesmal 
so weit ist, dann entscheiden Sie sich richtig!" Das heißt, Sie sollten sich 
dann für die Freilassung in die Bundesrepublik entscheiden. Dies folgte 



dann auch und Sie gingen in die Bundesrepublik. Sie hatten als 
Schauspieler ein Engagement in Hannover und fingen dann in Gießen mit 
Ihrem Studium an. Eines Tages haben Sie dann aber einem Freund bei 
einer Fluchthilfeaktion geholfen. Das war der Start für eine ganz neue 
Phase in Ihrem Leben, denn Sie sind zum größten Fluchthelfer der DDR-
Geschichte geworden. Wie viele Menschen haben Sie denn aus der DDR 
herausholen können?  

Welsch: Na ja, ich will nicht sagen, dass ich der größte Fluchthelfer war. Wenn wir 
das von der Quantität her betrachten, dann waren das nicht so sehr viele 
Menschen. Wenn man aber die Wörter "still" und "sicher" hinzufügt, dann 
stimmt es.  

Wölfle: Man kann sagen, Sie waren der erfolgreichste Fluchthelfer.  
Welsch: Ich wurde der erfolgreichste Fluchthelfer. Ich will das einfach mal mit einem 

Satz der Stasi selbst kennzeichnen: Die Stasi bezeichnete mich nämlich in 
den später aufgefundenen Akten als "die effizienteste 
Fluchthilfeorganisation in der Bundesrepublik". So sah das die Stasi. Und 
wenn die das so sah, dann mag das wohl stimmen, denn ich hatte wirklich 
nur zwei Fälle, die danebengingen.  

Wölfle: Sie haben verschiedene Menschen aus der DDR geholt: Familien, auch 
Einzelpersonen und einmal auch ein einzelnes Kind. Es waren sehr viele 
Ärzte darunter, aber auch Parteifunktionäre, wie man sagen muss. Sie 
haben sie mit der Hilfe eines Diplomaten innerhalb Berlins herausgeholt. Sie 
haben sie auch mit Autos geholt und – mit Unterstützung aus Bayern – mit 
Pferdetransportern. Sie haben die Leute aber auch per Flugzeug geholt. 
Wie lief das damals ab?  

Welsch: Das war in der Tat eine sehr spannende Geschichte. Bevor ich überhaupt 
eine einzige Flucht organisierte, hat es erst einmal eine Phase des 
Nachdenkens gegeben. Das heißt, ich bin mir dabei bewusst geworden, 
was ich nun im Begriff war zu tun. Es ging hier um Menschen und nicht 
etwas um eine Kiste Tomaten. Ich wollte auf jeden Fall, dass diese Leute 
herauskommen. Dies aus mindestens zwei Gründen: Ich wollte ihnen zum 
einen helfen und zum zweiten wollte ich der DDR damit schaden. Denn je 
höher die Qualifikation des Probanden, umso größer der Schaden, den 
man damit in der DDR anrichtete, denn die Ausbildung eines Mediziners 
kostet, wie man weiß, doch einiges an Geld. Ich hatte bei der ersten 
Fluchthilfe, bei der ich als Helfer teilgenommen hatte, gesehen, wie so 
etwas ablaufen konnte und wie so etwas dann tatsächlich erfolgreich ablief. 
Sie liefen nämlich immer nach dem gleichen Muster ab. Mein Freund Dieter 
Vogt, der übrigens mit mir schon in Brandenburg gewesen und dann später 
Doktorand bei Helge Pross war – sie war übrigens auch meine 
Doktormutter –, hatte diese Flucht organisiert. Er ging so an diese Sache 
heran: Er fragte mich, ob ich mitmachen und ihm bei dieser Aktion helfen 
wolle. Ich war sofort mit dabei und das erste, das wir machten, war, dass wir 
uns zurückzogen, um nachzudenken. Es war ungefähr so, dass wir die 
Fluchthilfe neu erfanden, denn die Zeitungen waren damals ja voll mit dem 
Thema "Fluchthilfe". In der Regel hieß das aber: Transitstrecke, 
Kofferraumdeckel auf, Person rein, Klappe zu und weg. Am Steuer dieser 
Autos saßen dabei Leute, die entweder drogensüchtig waren oder andere 
Probleme hatten. Auf jeden Fall wussten diese Leute gar nicht, was sie da 
in Wirklichkeit machten. Für uns hieß das also, dass wir uns zurückzogen 
und uns überlegten, wie die Stasi eigentlich genau handelt und wie wir auf 
die sichere Seite kommen könnten. So kamen wir zunächst einmal auf die 
Aktion mit Flugzeugen über Drittländer. Wenn ich das mal ganz simpel 
erklären darf, dann sah das so aus: Die Probanden mussten in 
Eigeninitiative meinetwegen zum Sonnenstrand in Bulgarien antreten. Wir 
trafen uns dann mit einem Kurier mit ihnen in Sofia. Dort bekamen sie 
Pässe bzw. einen Pass, wenn es sich um eine Einzelperson handelte. Sie 



bekamen auch Geld und Anweisungen, was sie zu tun hatten. Sie 
bestiegen dann am Tag X in Sofia ein Flugzeug. Dort zeigten sie ihre DDR-
Papiere vor und flogen von Sofia aus nach Bukarest zu einem Drei-Tages-
Trip. Das war damals möglich und es war auch möglich, dass dieser Flug 
von DDR-Bürgern mit Westtickets, also mit Tickets, die im Westen gekauft 
worden waren, in Anspruch genommen werden konnte. Sie stiegen also als 
Müller/Ost ins Flugzeug ein. Das Flugzeug startete, befand sich irgendwann 
auf Reisehöhe und dann gingen diese Leute auf die Bordtoilette. Dort 
zerschnitten sie alle ihre Ostpapiere und holten den eingenähten oder den 
sich in einem Container befindlichen Pass heraus. Ein Container konnte 
beispielsweise eine Miederhose oder der doppelte Boden eines Beautycase 
sein. Sie zogen also in der Bordtoilette ihren bundesdeutschen Reisepass 
und das Westgeld heraus und als diese Maschine wenig später in Bukarest 
landete, verließen sie diese Maschine als Müller/West. In dem Reisepass 
befanden sich die von uns vorbereiteten Stempel, und zwar der 
Ausreisestempel vom gleichen Tag aus Bulgarien. Sie kamen ja soeben 
aus Bulgarien. Diese Sache musste also genau getimet werden. Dazu 
brauchte es natürlich eine ganz präzise und höchst komplexe Organisation. 
Dieser Ein- und Ausreisestempel Bulgariens befand sich also in diesem 
Pass. Als sie dann zum Kontrollschalter der Rumänen gingen, setzte der 
Hauptteil unserer Überlegung ein. Das war die Hauptursache dafür 
gewesen, warum diese Flucht eine sehr intelligente Flucht war. Wir 
brachten bei unserer Überlegung die Überzeugung zum Ausdruck, dass wir 
diese Kontrollen einfach überlisten müssen. Wer flüchtet, will doch von 
innen nach außen: aus einem Raum in einen anderen bzw. nach draußen. 
Das heißt, man will dabei immer irgendwo raus. Wir dachten uns, dass wir 
das Ganze einfach mal umdrehen. Wir sagten uns, es sei zunächst klüger, 
wenn der Flüchtling irgendwo hinein möchte. Diejenigen, die dabei die 
Kontrollen machen, können in dem Moment doch gar nicht daran denken, 
dass da gerade jemand flüchtet! Das machten wir uns zunutze, denn diese 
Flüchtlinge, die nun plötzlich in Rumänien die Einreise begehrten, wollten ja 
tatsächlich rein. Diejenigen, die dort saßen und die Einreisestempel 
drückten, nämlich die rumänischen Zöllner und Einreisebeamten, waren 
natürlich mental überhaupt nicht darauf vorbereitet, dass da soeben 
Flüchtlinge vor ihnen stünden. Infolgedessen haben sie lediglich diesen 
bundesrepublikanischen Pass gesehen, den Ausreisestempel aus 
Bulgarien gesehen und dann routinemäßig ihren Einreisestempel hinein 
gestempelt. Damit war dieser Pass anerkannt und damit natürlich auch der 
Passinhaber als Bundesdeutscher legitimiert. Der Rest war dann nur noch 
Routine. Diese Leute blieben drei Tage lang in Rumänien – aus Gründen 
der Abdeckung ihrer Legende. Dann flogen sie von Bukarest nach Belgrad 
und blieben dort ebenfalls drei Tage. Von Belgrad flogen sie dann nach 
Wien und von Wien direkt nach Frankfurt, wo ich sie erwartete.  

Wölfle: Doch eines Tages ist Ihre Fluchthilfeorganisation verraten worden, durch 
eine Person aus Ihrem nächsten Umfeld, nämlich durch Ihre frühere Frau. 
Die Stasi hat dann eine Operation "Skorpion" gestartet. Das Ziel dieser 
Operation war ein Mordanschlag auf Sie! Es gab sogar mehrere, die Sie z. 
T. durch besondere Zufälle überlebt haben. Den größten Anschlag hat es 
dann in Israel gegeben, dort versuchte man, Sie zu vergiften. Was ist 
damals in Israel passiert?  

Welsch: Wenn ich noch ganz kurz ein wenig zurückgehen darf in der Geschichte: 
Die Operation "Skorpion" setzte nämlich schon etwas früher ein, spätestens 
aber 1973, so jedenfalls die Akten, als ich auf verschlungenen Wegen ein 
Memorandum nach New York bringen konnte. Das war ein Memorandum, 
das sich gegen den UNO-Beitritt der DDR richtete. Damals war ich Student 
der Politik, Soziologie und Philosophie in Gießen und ich dachte mir, dass 
ich auch dort an der publizistischen Front etwas tun müsse. Die Operation 
"Skorpion" bekam dann einen erneuten Anschub, wurde noch wichtiger, als 



man in der DDR merkte: Dieser Welsch hinter diesen nunmehr verratenen 
Fluchthilfeaktionen, bei der so viele Ärzte verschwinden – das ist ja der 
Gleiche! Da wurden dann auch die Mordpläne geboren. Der erste 
Mordanschlag fand noch in Deutschland statt: Dabei brachte mein bester 
Freund, ein IM, eine Bombe in meinem Auto unter, die mich töten sollte. 
Das tat sie aber nicht. Sie explodierte freilich. Der zweite Mordanschlag fand 
in England statt: Ein Scharfschütze wartete auf mich. Darin war auch die 
HVA von Markus Wolf verwickelt, obwohl er bestreitet, davon je gewusst zu 
haben. Der dritte Mordanschlag, der gefährlichste, denn durch ihn wurde ich 
schwer verletzt, war dieser Giftanschlag in Israel. Das war derjenige, den 
Sie soeben angesprochen haben. Ich war dafür durch eben jenen Freund 
nach Israel gelockt worden. Das war nun schon der dritte Versuch und die 
Stasi war mittlerweile recht nervös. Die Stasi dachte, dass da Peter Haack 
möglicherweise doch jedes Mal etwas zu meinen Gunsten manipulieren 
würde.  

Wölfle: Peter Haack war Ihr Freund, dieser Freund, der sich Ihr Vertrauen 
erschlichen hatte.  

Welsch: Ja, deswegen war diese Operation in Israel in einem derart großen Maße 
angelegt, wie ich das selbst eigentlich nicht für möglich gehalten habe. Ich 
stand dann später staunend vor den Beweisstücken und konnte es einfach 
nicht fassen, welch Riesenoperation das MfS, also die Stasi, gestartet hatte, 
um mich zu töten. Man wollte mich erstens tatsächlich in Israel töten. Dazu 
wurde zweitens ein Wohnmobil extra nach Israel exportiert. Drittens wurde 
noch ein weiterer Mann, der den Vermieter spielte, nach Israel gebracht. Es 
wurden Gelder nach Israel eingeschmuggelt und, also Krönung sozusagen, 
wurde eine hauptamtliche Agentin – möglicherweise von der HVA, aber das 
ist noch nicht ganz abgeklärt – sozusagen als Supervisorin für meinen 
Freund, den Mörder, nach Israel in Marsch gesetzt. All das wurde später im 
Rahmen des Mordprozesses gegen Haack aufgeklärt. Das war alles schier 
unfassbar, selbst aus heutiger Sicht. Und das war auch, wie ich denke, der 
bis heute größte Fall dieser Art, das war wirklich einmalig in der Geschichte. 
Man wollte mich also unbedingt töten.  

Wölfle: Es ist ja auch bis heute im Prinzip unbegreiflich, warum Sie das überlebt 
haben, denn die Dosis war so hoch, dass Sie eigentlich sterben hätten 
müssen. Die Vermutung, warum das nicht passierte, ging in folgende 
Richtung: In diesen Tagen im August war es in Israel sehr heiß, weshalb 
Sie natürlich sehr viel getrunken haben. Man vermutet, dass aus diesem 
Grund viel von dem Gift wieder aus Ihrem Körper herausgespült worden ist, 
sodass Sie diesen Mordanschlag überleben konnten.  

Welsch: Das ist die logische Erklärung dafür bzw. diejenige Erklärung, die man sich 
halt gibt. Man braucht eben Erklärungen, ein Mensch braucht immer 
Erklärungen, um etwas begreifen zu können. Wenn er etwas nicht begreift, 
dann enden eben alle Erklärungen. Nein, es war natürlich nicht so, wie 
diese Vermutung glauben lässt. Sicherlich war es so, dass das exzessive 
Trinken aufgrund der Hitze einiges von dem Gift herausgespült hatte. 
Dennoch war es so: Zum Zeitpunkt der Abnahme des Blutes einige 
Wochen später in Deutschland im Krankenhaus hat man bei mir im Blut 
eine zehnfache tödliche Dosis festgestellt. Das heißt, zum Zeitpunkt der 
Giftaufnahme muss diese Dosis noch höher als zehnfach gewesen sein. 
Diese Dosis kann man schlechterdings nicht überleben. Aus diesem Grund 
bleibt diese Frage, warum ich das überlebt habe, jedenfalls rational 
unbeantwortet. Ich wurde später auf einem Mediziner-Hearing sogar als 
jemand vorgestellt, der etwas überlebt hat, was sich die Ärzte nicht erklären 
können. Und es gibt natürlich, ich will das hier gar nicht vertiefen, Dinge 
zwischen Himmel und Erde, die wir rational nicht erklären können. Da ich 
gläubig bin, da ich Christ bin, kann ich das für mich durchaus erklären.  

Wölfle: Ihr Glaube war auch der Grund dafür, warum Sie später, als es zum 



Gerichtsprozess gegen Ihren Attentäter, also gegen den Mitarbeiter der 
Stasi, Peter Haack, kam, diesem Peter Haack in einem kurzen 
Zwiegespräch vergeben haben.  

Welsch: Ja, ganz genau. In diesem Prozess kam natürlich alles noch einmal auf den 
Tisch. Peter Haack, das muss man gleich vorweg sagen, hat im Gegensatz 
zu den allermeisten IMs ausgesagt: Er hat alles preisgegeben, auch die 
Verbindung zu seinen Führungsoffizieren usw. Hier konnte man also schon 
von tätiger Reue sprechen. Er hat mich dann in einer Verhandlungspause 
angesprochen. Niemand war zu dem Zeitpunkt im Gerichtssaal, auch die 
Presse war draußen vor der Tür. Er bat mich dabei unter Tränen, ob ich ihm 
vergeben könnte. In diesem Moment wurde mir blitzartig klar, ich bin nicht 
nur Wolfgang Welsch, der da gerade im Moment in diesem Saal steht, 
sondern ich habe vielleicht auch eine kleine Funktion in der Geschichte hier 
in diesem Land zu erfüllen. Immer dann, wenn Täter Einsicht in ihr Unrecht, 
wenn sie Scham und Reue zeigen, sollte es zumindest mir als Christ 
nämlich möglich sein, zu vergeben. Genau das habe ich in dem Moment 
auch getan. Manche Opfer verstehen mich nicht. Ich selbst verstehe das 
jedoch sehr wohl. Ich habe ihm vergeben, aber das heißt natürlich nicht, 
dass ich der Stasi vergeben hätte. Seine Aussage jedoch, dass er das alles 
bereut, dass er Scham darüber empfindet, was er mir angetan hat, war 
glaubhaft und deswegen konnte ich ihm auch vergeben. Ich habe ihm als 
Menschen vergeben.  

Wölfle: Vielen Dank, Herr Welsch, für das, was Sie uns erzählt haben. Das war ein 
Ausschnitt aus dem Leben des "Staatsfeinds Nr. 1" der DDR. Liebe 
Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, das war das Alpha-Forum für heute, 
auf Wiedersehen.  
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