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„Egon Krenz: Schwelgen in DDR-Nostalgie“ 
 
 
Anmoderation Anja Reschke: 
Wir haben ja eben eine kleine Quizfrage gestellt. Es geht um Egon Krenz, den vorletzten 
Staatschef der DDR. Wir wollten wissen, was glauben Sie, wo der denn heute wohl lebt. 
a) in einem renovierten Plattenbau? 
b) in einem Haus am Strand? 
    oder  
c) ist er vielleicht noch im Gefängnis?  
 
Ich hätte ja eigentlich den Plattenbau ganz passend gefunden, schließlich war Egon Krenz 
ja überzeugter DDR-Bürger. Seine Haftstrafe hat er auf jeden Fall abgesessen. Ich sag’s 
Ihnen jetzt: Antwort B ist richtig! In diesem schmucken Haus am Strand lebt Egon Krenz. 
Einer der großen Spitzenfunktionäre der DDR.  
Jetzt so im Jubiläumsjahr des Mauerfalls haben wir uns gefragt: Was ist eigentlich aus Egon 
Krenz geworden? Nachfolger von Erich Honnecker. Dem geht es gut – allem Anschein nach. 
Er reist viel herum, schreibt Bücher, die sich auch ganz ordentlich verkaufen, hält Vorträge. 
Ein viel beschäftigter, gut gelaunter Rentner des Sozialismus. Nur mal kurz zur Erinnerung: 
Er war im nationalen Verteidigungsrat der DDR, und er war auch zuständig für die Schützen 
an der Mauer. Juristisch hat er seine Schuld beglichen, mit 4 Jahren Gefängnis. Aber was 
macht eigentlich sein Gewissen? Denkt er an die Mauertoten, jetzt so im Jubiläumsjahr des 
Mauerfalls? Interviews lehnt er ab. Mein Kollege Christoph Lütgert hat versucht, ihm 
trotzdem Antworten zu entlocken.  
 
 
Fahrt in den Nordosten Deutschlands, Fahrt in die Vergangenheit. Egon Krenz, das 
scheinbar dauernd lächelnde Gesicht des Sozialismus, Erich Honeckers Kronprinz und am 
Ende sogar sein Nachfolger. Ihn will ich 20 Jahre nach dem Fall der Mauer treffen. 
Er hat ein Anwesen in malerischem Ambiente, gleich hinter dem Deich von Dierhagen, 
Mecklenburg-Vorpommern, klein, fein, reetgedeckt. Egon Krenz, nicht zu Hause. Dann also 
am Strand Fragen an Dierhagens Bürgermeister Siegfried Kannewurf, vor der Wende SED, 
jetzt parteilos. 
 
 
O-Ton 
Christoph Lütgert: 
„Erzählen Sie doch mal ein bisschen mehr. Sie sagten eben, das ist unser Egon, wie der 
hier so als ganz normaler Bürger lebt.“ 
 
O-Ton  
Siegfried Kannewurf,  
Bürgermeister Dierhagen: 
„Vor der Wende oder nach der Wende?“ 
 
 
 
 
O-Ton 
Christoph Lütgert: 
„Jetzt, jetzt, heute.“ 
 



O-Ton  
Siegfried Kannewurf,  
Bürgermeister Dierhagen: 
„Wie ein ganz normaler Paule oder Otto von Dierhagen.“ 
 
O-Ton 
Christoph Lütgert: 
„Wie ist er angesehen hier von den Leuten, von den normalen Leuten? Wenn ich also 
rumgehen würde und sage, was sagt Ihr zu Egon Krenz?“ 
 
O-Ton 
Siegfried Kannewurf, 
Bürgermeister Dierhagen: 
„Guter Mensch. Man kann darüber ja nun sagen, er ist mitverantwortlich für die Grenze und 
mit den Todesschüssen und so weiter und so weiter.“ 
 
O-Ton 
Christoph Lütgert: 
„Nehmen Sie das dem Krenz im Nachhinein übel, dass er das ja mitzuverantworten hat?“ 
 
O-Ton 
Siegfried Kannewurf, 
Bürgermeister Dierhagen: 
„Ja, hm, übel? Er war eigentlich der Kleinste und der Humanste von allen.“ 
 
Ein frappierender Befund. Güstrow an einem Freitagabend. Hier will Egon Krenz mit 
gleichgesinnten Hardcore-Kommunisten in Erinnerungen schwelgen. Reise in ein 
Paralleluniversum. 
 
O-Ton 
Christoph Lütgert: 
„Herr Krenz, Christoph Lütgert vom Norddeutschen Rundfunk. Wäre es möglich, dass wir 
uns vielleicht nachher noch mal unterhalten?“ 
 
O-Ton 
Egon Krenz: 
„Ich mache Fernsehsachen schon gar nicht mehr. Ich habe nämlich in meinem Buch 
geschrieben, warum ich mit Journalisten nicht mehr rede.“ 
 
Die Journalisten, so die larmoyante Standardausrede, würden ihn ja doch immer nur falsch 
wiedergeben. Und hier würde jetzt eine große Fernsehkamera stören, wird uns bedeutet. 
Wir drehen mit einer ganz kleinen. 
 
 
 
 
Rede Egon Krenz: 
„Jedes Denken daran, dass der Sozialismus doch dem Kapitalismus überlegen sein könnte, 
dieses Denken soll im Keime erstickt werden. In Erinnerung soll bleiben: Die DDR war ein 
Unrechtsstaat. Und das ist ein ungerechtes Urteil über die DDR.“ 
 
Das vermeintlich gerechte Urteil gibt’s zum Nachlesen in Krenz neuesten Memoiren. Da 
poliert einer seine untergegangene Diktatur auf, und die Fans sonnen sich im Glanz. 
 



O-Ton 
Christoph Lütgert: 
„Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Wie fanden Sie Egon Krenz?“ 
 
O-Ton 
Besucherin der Veranstaltung mit Egon Krenz: 
„Gut! Sehr gut!“ 
 
O-Ton 
Christoph Lütgert: 
„Warum?“ 
 
O-Ton 
Besucherin: 
„Er hat das ausgesprochen und vieles noch gesagt, was man doch eigentlich nicht so 
gewusst hat.“ 
 
O-Ton 
Christoph Lütgert: 
„Würden Sie rückblickend sagen, die DDR war der bessere deutsche Staat?“ 
 
O-Ton 
Besucherin: 
„Für mich ja.“ 
 
O-Ton 
Besucher der Veranstaltung: 
„Dieses Land war ein sehr friedliches Land und es gab den Menschen eine gewisse 
Sicherheit.“ 
 
Erinnerungsreise in dieses friedliche, sichere Land: Berlin Köpenick, da wo Mauer, 
Stacheldraht und Todesstreifen die Stadt zerschnitten. Die Stelle, an der im Februar 1987 
der 24-jährige Lutz Schmidt wie ein Hase auf der Jagd abgeknallt worden war. Auch wegen 
der Schüsse auf den DDR-Flüchtling Schmidt wurde Krenz später verurteilt. An den Toten 
erinnert eine kleine Stele. 
 
Nach der Erschießung von Lutz Schmidt hatte die Stasi dessen Witwe Karin und die zwei 
kleinen Kinder nach Zittau zwangsdeportiert – in die hinterste Ecke der DDR, wo sie nie 
hinwollte. Aber hätte sie sich gewehrt, die Stasi hätte ihr auch noch die Kinder 
weggenommen. Ich gehe mit Karin Schmidt auf den Zittauer Friedhof. Erinnerungen. 
 
 
O-Ton  
Karin Schmidt, Witwe: 
„Dann stand die Staatssicherheit bei uns vor unserem Haus und hat mich mitgenommen, 
stundenlang verhört, aber man hat mir immer noch nicht gesagt, was passiert ist mit Lutz, 
sondern nur, dass er eine Straftat begangen hätte. Und erst nach stundenlangem Verhör 
hat mir ein Militärstaatsanwalt gesagt, dass er beim illegalen Grenzübertritt erschossen 
worden ist.“ 
 
Er sei, sagt Karin Schmidt, ihre große Liebe gewesen. 
 
O-Ton 
Karin Schmidt, Witwe: 



„Die Urne wurde eingeäschert durch die Staatssicherheit ohne unser Zutun, ohne zu fragen 
und wurde dann hier in Zittau hergeschafft durch die Staatssicherheit, und er wurde auch 
hier beerdigt.“ 
 
O-Ton 
Christoph Lütgert: 
„Jetzt stehen wir hier in Zittau auf dem Friedhof. Hier liegt Ihr Mann begraben. Ist das jetzt 
hier Ihr Zuhause?“ 
 
O-Ton  
Karin Schmidt, Witwe: 
„Nee, ich weiß nicht, sagen Sie’s mir, ich weiß nicht, wo ich zu Hause bin. Keine Ahnung.“ 
 
Bilder, die mitunter vergessen scheinen, wenn heute feinsinnig debattiert wird, ob die DDR 
ein Unrechtssystem war.  
 
Egon Krenz wird später der Prozess gemacht und auch anderen DDR-Größen wie Günter 
Schabowski. Krenz jammert über Siegerjustiz, Schabowski, der am 9. November 1989 mit 
einer verhaspelten Pressekonferenz die Mauer öffnete, akzeptiert das Urteil. Ansichten 
eines Mannes, der mit sich gerungen hat. 
 
O-Ton 
Günter Schabowski, 
ehem. DDR-Spitzenpolitiker: 
„Reue reicht nicht aus. Man muss also begreifen, warum das System so endete, im Grunde 
versagt hat. Und ein Mann wie Krenz hat niemals sich diese Frage gestellt, wie es also zu 
diesem Ende kommen konnte, zu dem Protest der Menschen. Die Menschen haben über 
uns geurteilt mit dem Ende der DDR.“ 
 
O-Ton 
Christoph Lütgert: 
„Sie haben sich in den Jahren jetzt seit der Wende völlig anders entwickelt als Egon Krenz. 
Wie können Sie sich das erklären?“ 
 
 
 
 
 
 
O-Ton 
Günter Schabowski, 
ehem. DDR-Spitzenpolitiker: 
„Also ich lehne es ab, mich fortwährend mit den Phrasen eines solchen Versagers 
auseinander zu setzen. Stellen Sie ihm diese Fragen, verhören Sie ihn in der 
Öffentlichkeit.“ 
 
O-Ton 
Christoph Lütgert: 
„Er weicht ja aus.“ 
 
O-Ton 
Günter Schabowski, 
ehem. DDR-Spitzenpolitiker: 
„Aber das ist doch bezeichnend, wenn er ausweicht.“ 



 
Und so mache ich einen letzten Versuch, will mich mit Krenz in dem Berliner Verlag treffen, 
der sein jüngstes Buch herausgibt. Dort dürften wir ihn beim Signieren filmen, aber kein 
Interview. Krenz nennt es Abmachung.  
 
O-Ton 
Christoph Lütgert: 
„Und es bleibt dabei, kein Interview?“ 
 
O-Ton  
Egon Krenz: 
„Nein.“ 
 
O-Ton 
Christoph Lütgert: 
„Also, Sie geben nie wieder ein Interview?“ 
 
O-Ton 
Egon Krenz: 
„Was ich bisher auch manchmal in Fernsehsendungen gesehen habe, was über mich 
berichtet wurde oder von mir berichtet wird, das sind zwei unterschiedliche Sachen, ist in 
der Regel nicht das rüber gekommen, was ich gesagt habe.“ 
 
O-Ton 
Christoph Lütgert: 
„Gut. Das war noch mal ein Versuch. Dann gucken wir jetzt zu, wie Sie signieren.“ 
 
O-Ton 
Egon Krenz: 
„Wenn Ihnen das Spaß macht.“ (Lacht) 
 
 
 
 
Aber dann will Krenz doch was sagen: 
 
O-Ton 
Egon Krenz: 
„Sie waren ja nun in Güstrow dabei, nicht? Mein Problem ist immer, dass die Bericht-
erstattung ungenügend berücksichtigt, dass das ja auch Menschen sind, die dahin 
kommen. Dass es viele, viele Menschen gibt, die sich anders an die DDR erinnern, als das 
offiziell vorgegeben wird, was der Bundespräsident oder die Bundeskanzlerin und so weiter 
sagen. Da gibt’s viele, die ganz anders denken. Und die werden von vornherein verhöhnt, 
und das finde ich unanständig.“ 
 
O-Ton 
Christoph Lütgert: 
„Gut, dann kann man natürlich umgekehrt, Herr Krenz, auch sagen, es gibt natürlich viele, 
die sagen, wir sind in der DDR verfolgt worden. Wir haben Angehörige verloren, die wollten 
über die Mauer rüber und sind erschossen worden. Ich habe neulich mit einer Frau 
gesprochen.“ 
 
O-Ton 



Egon Krenz: 
„Ich habe mich nie Fragen Andersdenkender entzogen, ich habe vor Gericht mich an Opfer 
gewandt. Das geht aber alles nur, wenn man sich gegenseitig zuhört und nicht, wenn man 
sich gegenseitig beschimpft.“ 
 
O-Ton 
Christoph Lütgert: 
„Und was sagen Sie so einer Frau, deren Mann eben die DDR verlassen wollte und dann 
kurz vor der Mauerkrone abgeschossen worden ist?“ 
 
O-Ton 
Egon Krenz: 
„Halten Sie sich doch an unsere Abmachung. Manche Dinge sind zu kompliziert, als dass 
man sie mit ein, zwei Sätzen beantworten kann.“ 
 
So habe ich doch noch so etwas wie ein Interview mit Egon Krenz bekommen. Aber die 
entscheidende Antwort – die entscheidende Antwort ist er schuldig geblieben. 
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