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Aus der Luft betrachtet wirkt das quadra-
tische Areal wie ein aschgrauer Fleck

auf einem Taschentuch. Büroblöcke mit
schmutzigen Fassaden und blinden Fen-
stern; in der Mitte graue Mauern, die in
Wachtürmen enden. Der ehemalige Sperr-
bezirk der DDR-Staatssicherheit im Berli-
ner Stadtteil Hohenschönhausen ist bis
heute kein angenehmer Ort. Um so deut-
licher hebt sich die Umgebung ab: Hier
prägen ruhige Straßen mit vielen Bäumen
das Bild. In den hell gestrichenen Altbauten
der Geschäftsstraße gibt es noch echten
Einzelhandel, vom Bäcker bis zum Optiker.
Jenseits der Straße blicken große Villen auf
den stillen Obersee, dahinter ein Park.
Wie kaum ein zweiter steht der Begriff Ho-
henschönhausen für die Unmenschlichkeit
des DDR-Regimes und seines Geheimdien-
stes. Hier, im Nordosten von Berlin, wo 
heute 28.000 Menschen leben, hatte das
Ministerium für Staatssicherheit, kurz MfS,
einen seiner größten Standorte. Ein Qua-
dratkilometer war durch Mauern und

Schlagbäume abgeriegelt. Mittendrin das
geheime Untersuchungsgefängnis, in dem
Ausreisewillige und Dissidenten psychi-
schen „Zersetzungsmaßnahmen“ ausge-
setzt waren, wie es im Stasi-Jargon hieß.
Niemand durfte wissen, was hier vor sich
ging. Das Zentrum von Alt-Hohenschön-
hausen war ein weißer Fleck auf der
Landkarte.
Noch heute, fast zwanzig Jahre nach der
Wende, sprechen die Leute im Viertel nicht
gern darüber. Lieber reden sie über die 
rasche Sanierung, die guten Einkaufsmög-
lichkeiten, die schönen Spazierwege.
Hohenschönhausen habe sich seit der
Wende positiv entwickelt, sagt Inge Möbius.
Die 77-jährige lebt hier seit vierzig Jahren.
Gerade isst sie mit ihrem Sohn in der„Spei-
segaststätte Efinger“ zu Mittag. Auch zu 
dieser Tageszeit ist es düster in dem Eck-
restaurant, die Lampen aus gelbem Wachs-
tuch werfen mattes Licht auf die Tische. In
einer Glasvitrine stehen zwei Flaschen
Krimsekt in Metallständern, an der Bar aus
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Ein Stadtteil mit Vergangenheit sucht 

einen Weg in die Zukunft: Berlin-Hohenschönhausen. 

Ein Psychogramm.

Ein dunkler
weißer Fleck

Der ehemalige 
Sperrbezirk der 
DDR-Staatssicherheit
ist bis heute kein 
angenehmer Ort.



Resopal und Holz hängt ein Schild „Am
Büffet kein Ausschank“. Die Regale dahin-
ter ziert eine erstaunliche Sammlung von
Modell-LKWs. Fast alle Tische sind besetzt,
meist von älteren Ehepaaren. Wie unifor-
miert tragen die Herren weiße Kurzarm-
hemden, beigefarbene Westen und Sanda-
len. Das „Efinger“ war zu DDR-Zeiten bei
den Offizieren der Stasi beliebt.
Die Tageskarte bietet heute „Ukrainische
Soljanka“ zu 1 Euro 75, das „Feine Würz-
fleisch m. Toast“ kostet 3,25. Inge Möbius
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Gelände seit 1994 eine Gedenkstätte. Seit-
dem finden von Jahr zu Jahr mehr Besucher
den Weg in die Berliner Peripherie. Im ver-
gangenen Jahr waren es 208.000. Sie lassen
sich von ehemaligen Häftlingen durch die
Zellen und Verhörräume führen und von
den Grausamkeiten erzählen.
Inge Möbius hat noch nie an einer Führung
teilgenommen. „Wenn ich das schon sehe,
die ganzen Busse …“. Es ärgert sie, dass ihr
Viertel in der ganzen Republik mit der
Stasi gleichgesetzt wird. Schließlich hätten

hierauch ganz normale Leute mit ganz nor-
malen Jobs gewohnt. Und was im Sperrbe-
zirk vor sich ging, das habe man ja nicht so
mitbekommen. „Klar, da war ein Schlag-
baum, aber was dahinter war, wussten wir
nicht.“ Die Art ihrer Argumentation klingt
in Deutschland erschreckend bekannt.
Vor bald zwanzig Jahren übergab die Stasi
das Gefängnis, besenrein und ohne Spuren.
Die meisten belastenden Akten waren ver-
nichtet worden. In derGedenkstätte scheint
die DDR-Zeit seitdem wie eingefroren: 
Immer noch droht der Wachturm, aus den
Mauern blicken die Überwachungskame-
ras, in den Zellen scheinen Betten und
Schemel auf neue Häftlinge zu warten. 
Für jene, die früher hier einsaßen, muss es 
dramatisch sein, diese Szenerie stets aufs
Neue zu erleben.
Einer von ihnen ist Mario Röllig, ein sanf-
ter, schmaler Mann mit schwarzer Brille,
Kapuzen-Sweatshirt und Turnschuhen.
Wenn es ihm leidlich gut geht, kommt 
der 40-jährige  Zeitzeuge einmal pro Woche
hierher und erzählt den Besuchern seine
Geschichte: Wie 1987 seine Flucht in den
Westen an einem schießenden Bauern
scheiterte und er als Neunzehnjähriger
nach Hohenschönhausen kam; wie er
tage- und wochenlang verhört wurde und
vorschriftsmäßig auf dem Rücken mit den
Händen über der Decke schlief. Die Sätze
kommen routiniert aus seinem Mund, erhat
sie sich vor langem zurechtgelegt. Röllig
schlüpft in sie hinein wie in eine Uniform,
die ihm nach außen Stärke verleiht.
Eine Amnestie brachte ihm nach drei Mo-
naten die Entlassung, wenig später konnte
er in den Westen ausreisen. Schnell baute er
sich dort ein neues Leben auf: Viele Freun-
de, viele Reisen. Bis 1999, da traf er zufällig
einen seiner Verhörer wieder. Es war, „als
wenn einer das Licht anschaltet nach all
den Jahren.“ Schlagartig ist alles wieder da:
Die drohend geschwungenen Gummiknüp-
pel, die Angst, „auf der Flucht“ erschossen
zu werden, der organisierte Schlafentzug,
die ganze psychologische Perfidie des Ver-
hörapparates. Kurz darauf wird er erstmals
in eine geschlossene psychiatrische Abtei-
lung eingeliefert.
Bis heute hat Röllig Depressionen, dennoch
kehrt er immer wieder an den Ort der Fol-
ter zurück. Er hofft, dass ihm das Sprechen
übersein Leid bei derHeilung hilft: „Irgend-
wann muss ich hier nicht mehr hin.“
Mitunter wird seine helle Stimme bitterbö-
se: Dass die gleichen Leute, die früher für
die Stasi-Offiziere geklaute West-Autos um-
gespritzt hätten, heute mitten im Sperrbe-
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kaut am letzten Bissen und legt sorgfältig
das Besteck auf dem Teller ab. Beim Stich-
wort Gefängnis beginnt sie beginnt sie 
nervös in  in der Handtasche zu kramen,
ihre goldene Brille wandert zwischen Nase
und Tischtuch hin und her. Das alles werde
aufgebauscht, sagt sie.
Historiker sagen, die politischen Häftlinge
des DDR-Regimes wurden im Untersu-
chungsgefängnis seit den fünfziger Jahren
zu Tausenden verhört, erpresst, gefoltert.
Um an diese Taten zu erinnern, ist das 

„Klar, da war 
ein Schlagbaum, aber 
was dahinter war, 
wussten wir nicht.“ 
Inge Möbius (77)
aus Hohenschönhausen



TEXT

Maximilian Kuball    
wurde 1980 in Hamburg 
geboren und studierte Politik-
wissenschaft und Geschichte
in Erlangen und Leipzig. 
Parallel dazu sammelte er
Praktika, von Lokalzeitung
bis Fernsehnachrichten, von
Elmshorn bis Mainz. Wäh-
rend der Ausbildung an der
Evangelischen Journalisten-
schule kamen München
(EPD/Bayerisches Sonntags-
blatt), Frankfurt (Frankfurter
Rundschau) und Berlin
(Deutschlandradio Kultur)
hinzu.
Über das Thema seiner
Reportage sagt er: „Es war
sehr spannend zu entdecken,
wie facettenreich Hohen-
schönhausen jenseits des 
Stasi-Themas ist.“

FOTOS

Philip Poppek,   
21 Jahre, wurde 1987 in 
Berlin-Charlottenburg gebo-
ren und lebt seitdem dort.
Beeinflusst durch erste Geh-
versuche mit der väterlichen
Kamera in der Jugendzeit 
und den plötzlichen aufkei-
menden Wunsch nach mehr
Wissen und Praxis in dem
Bereich, absolvierte er einen
ersten Kurs bei der Fotografin
Ruth E. Westerwelle. Seit
2006 Studium Fotografie an
der Berliner Ostkreuzschule.
„Seit dem“, sagt er, „habe ich
unglaublich viel gelernt und
jeden Tag wächst das Verlan-
gen nach dem Fotografieren,
alles ist darauf ausgerichtet.“

Stock eines grau-roten Plattenbaus konnte
er direkt auf den Sperrbezirk blicken. 31
Jahre lang diente er dem Ministerium für
Staatssicherheit. Mit siebzehn, gleich nach
dem Abitur, wurde er Offiziersanwärter,
1990 schied er aus dem Dienst, als Oberst-
leutnant und Abteilungsleiter einer „Aus-
wertungs- und Kontrollgruppe“. Heute ist
Schmidt 68, aber immer noch kämpft der
Rentner von seinem kleinen, vollgestopften
Arbeitszimmer aus gegen den „Klassen-
feind“. Am Computer auf seinem Schreib-
tisch pflegt er die Website des „Insiderkomi-
tees zur Förderung der kritischen Aneig-
nung der Geschichte des MfS“. Das sei die
einzige Gruppierung, die den Namen Stasi-
Verein verdiene, wie er stolz feststellt.
Besonders ausgiebig beschäftigt sich sein
Komitee mit der Gedenkstätte. Wolfgang
Schmidt nennt sie „eine unseriöse Einrich-
tung“, dabei lächelt er süffisant. Der freund-
liche Mann mit den streng zurückgekämm-
ten Haaren sitzt entspannt an seinem
Schreibtisch; er trägt Lederschlappen, Jeans
und ein weinrotes Polohemd. Es riecht ein
bisschen nach Schweiß. Er habe ja nichts
gegen die Gedenkstätte, sagt Schmidt, aber
die Zeitzeugen stellten Indizien in den
Raum, ohne Beweise zu haben. Mario Röl-
lig etwa, dessen Geschichte er gut kennt,
sei „sehr fantasiebegabt“. Klar hätten einige
Personen „Nachteile erlitten, die nicht ge-
rechtfertigt waren“; etwa das Schlafen auf
dem Rücken. „Das habe ich nicht angewie-
sen, davon halte ich nichts.“Alles in allem sei
es aber streng nach den Vorschriften der
DDRzugegangen,die allen Menschenrechts-
Standards entsprachen. Psychische Folter?
Das lässt Schmidt nicht gelten. Werentschei-
de schon,wo zulässige Haftbedingungen auf-
hörten und gezielte Zersetzung anfange?
Kürzlich hat sich sein Insiderkomitee auf-
gelöst. Nach sechzehn Jahren wiederholten
sich die Themen, waren die Meinungen
ausgetauscht, der engere Kreis von nur drei-
ßig Personen blieb stets der gleiche. Den-
noch wird Wolfgang Schmidt die Genossen
per Website weiterhin auf dem Laufenden
halten.
Die Hälfte der Bewohner Hohenschön-
hausens ist heute älter als 45, Tendenz
steigend. Ein oft gehörtes Argument besagt
daher, das hohe Alter der alteingesessenen
Ex-Kader werde den Konflikt schon bald
auf natürliche Weise lösen. Ob das stimmt?
Im Bezirk Lichtenberg, zu dem Hohen-
schönhausen gehört, ist die Linkspartei als
Rechtsnachfolgerin der SED mit 24 Sitzen
die stärkste Fraktion,zurSPD gehören sieb-
zehn Abgeordnete, zur CDU ganze fünf.

Nurwenige Minuten entfernt von Wolfgang
Schmidts Plattenbau liegt ein ganz anderes
Hohenschönhausen. Am Nordufer des idyl-
lischen Obersees stehen große Villen, bis
zurWende waren sie Gästehäuser der Stasi.
Auch hier lebten systemtreue Anwohner in
einem Sperrgebiet. Heute ist die Obersee-
straße erneut zerschnitten. Doch statt eines
Schlagbaums durchtrennt eine unsichtbare
Grenze die beiden Straßenseiten: In den
Mietskasernen zur Rechten wohnen noch
viele von früher. Die Seegrundstücke linker-
hand sind dagegen alle in der Hand von
„reichen Wessis“, wie Anno Saul selbst-
ironisch sagt.
Im Herbst hat Saul seinen Neubau-Quader
mit der silbrig-rot changierenden Fassade
bezogen. Saul ist Filmregisseur und etwas
übernächtigt; erst in den frühen Morgen-
stunden hat er einen Kinofilm abgedreht.
Vielleicht wirkt sein Haus auch deshalb ein
wenig unfertig: Ein Kabel ragt aus der
Wand, statt eines Zauns trennt rot-weißes
Baustellenband den frischen Rasen vom
Gehweg. Bald muss er einen richtigen Zaun
bauen, obwohl er das eigentlich nicht will.
„Ich versuche, ein offenes Haus zu haben“,
sagt er. Das klappt nur bedingt, nachbar-
schaftlichen Kontakt hat er nur zu anderen
Wessis: Ein Beamter des Außenministeri-
ums, ein Schauspieler, bald kommt ein be-
freundeter Komponist dazu. Von der ande-
ren Straßenseite grüße keiner, sagt Saul;
warum weiß er nicht. Aber er will es weiter
versuchen: „Ich bin ein sehr kontaktfreu-
diger Mensch.“
Hohenschönhausen ist ein Stadtteil der
Extreme: Nicht nur die Linke, auch die
NPD wird stärker. Drei ihrer Mitglieder
sind Bezirksverordnete, ihre jugendlichen
Anhänger treffen sich gern im Park gegen-
über von Sauls Villa. Aber genau das gefällt
dem 45-jährigen mit den tief hängenden
Jeans an seinem neuen Umfeld: „Hier gibt
es alles: Ganz jung, ganz alt, ganz links,
ganz rechts. Ich find das gut, das muss sich
noch so eindengeln.“ Deshalb wollte er
schon immer in den Osten,wo alles weniger
eingefahren ist. Dafür sind die Gräben
manchmal tief.
Was für den einen eine stimulierende Um-
gebung sein mag, ist für andere bittere 
Realität: An der Landsberger Allee ragen 
die Plattenbauten bis zu zwanzig Geschos-
se in den Himmel. Zwischen den Riesen
duckt sich ein quadratischer Flachbau. Die
ehemalige „Clubgaststätte Kiew“ gehört
heute der freikirchlichen Christusgemeinde,
die hier ein breites Spektrum sozialer und
kommunaler Dienste anbietet. Junge Leute
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kommen zum Spielen und Basteln, Alte
zum Kaffeeklatsch. Die Bücher der Kiezbi-
bliothek können die Anwohner kostenlos
ausleihen, Alkoholkranke treffen sich zur
Selbsthilfe im einstigen Weinlokal.
Sucht, Gewalt und Vernachlässigung: Die
Mitarbeiter der Freikirche berichten von
Kindern, die mittags ankommen und noch
nichts gegessen haben. Im „Kiew“ soll des-
halb bald eine Suppenküche das Angebot
erweitern. Angesichts derZustände fällt die
Prognose von Pastor Winfried Rudloff eher
vorsichtig aus: „Hohenschönhausen ist auf
dem Weg, sich selbst zu finden.“ Der Stadt-
teil möge nicht umkippen, hofft er. Sonst
blieben am Ende vielleicht nur arme Men-
schen aus der Türkei oder Russland in Ho-
henschönhausens Hochhäusern übrig.
Rudloff sieht die „Gefahr einer Ghettoisie-
rung“, wie sie in anderen Weltmetropolen
vorkomme. Bis jetzt liegt der Ausländeran-
teil in Alt-Hohenschönhausen bei gerade
einmal fünf Prozent. Für Michael, Nadine
und Kevin sind die nicht-deutschen Nach-
barn dennoch das dennoch ein Thema. Die
Neuntklässlerkabbeln sich auf dem Hof der
Philipp-Reis-Oberschule nahe der Gedenk-
stätte. Eigentlich mögen sie Hohenschön-
hausen, sagen sie. Störend seien aber die
unfreundlichen Alten – und die Ausländer
mit ihrer lauten Musik. Dann reden sie wild
durcheinander: „Die vermehren sich wie die
Karnickel!“, „Die machen einen die ganze
Zeit an …“ – „… und sie klauen, weil sie
selbst nichts haben.“ Die Zukunftsangst der
Schüler ist so groß wie die Klischees alt sind.
„What a beautiful place!“ Die beiden jungen
Amerikanerinnen haben sich eine halbe
Stunde lang auf dem Rasen hinter dem
Mies-van-der-Rohe-Haus ausgeruht. Das
Landhaus am Obersee, 1933 von dem 
berühmten Architekten gebaut, beherbergt
seit seiner Renovierung vor sechs Jahren 
eine kommunale Galerie. Ihre Besucher
kommen aus über dreißig Ländern – und
tragen einen Hauch von weiter Welt in das
ansonsten so mausgrau-deutsche Hohen-
schönhausen.
Bunt-abstrakte Großformate hängen an
den Wänden, die Sonne zeichnet Muster
auf das Walnussparkett, riesige Fensterfron-
ten blicken auf den See. Das Haus strahlt 
heute eine geradezu übertriebene Friedlich-
keit und Eleganz aus. Schwer vorstellbar,
dass die Stasi das architektonische Kleinod
als Waschküche und Kantine genutzt hat.
Und doch hat diese Zeit Spuren hinter-
lassen. An der Hausecke im Garten hat
jemand in einen Backstein geritzt: „Hier
habe ich Posten gestanden.“ Q
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zirk eine Mitsubishi-Werkstatt betreiben, ist
für ihn nur einer der zahllosen Steine im
Puzzle einer verfehlten DDR-Aufarbeitung.
Immer wieder klagt er: „Für die meisten 
endete die DDR 1989. Was danach raus-
kam, wollten die alle gar nicht wissen.“
Röllig findet es bezeichnend, dass nur
jeder achte Besucher der Gedenkstätte ein
Ostdeutscher ist. Überall „Geschichts-Rela-
tivierer“ und „Revanchisten“ zu vermuten,
gehört inzwischen zum Geist der Gedenk-
stätte. Ihr Leiter Hubertus Knabe ist ein
streitbarer Mann, der zur Zuspitzung neigt.

Die Gedenkstätte ist daher nicht unschul-
dig an einem immer schärferen Kampf um 
die Deutungshoheit, der in Hohenschön-
hausen bis heute mit überraschender
Heftigkeit tobt. 
Gegner in diesem Kampf sind die ehemali-
gen MfS-Offiziere und andere Systemtreue.
Von der Stasi einst als weiterer Ring der
Geheimniswahrung gedacht, leben sie heu-
te immer noch zu Hunderten im engsten 
Umkreis.
„Ich wohne gern hier“, sagt Wolfgang
Schmidt. Aus seiner Wohnung im sechsten

„Wer entscheidet
schon, wo zulässige
Haftbedingungen auf-
hören und gezielte
Zersetzung anfangen?“
Wolfgang Schmidt (68),
ehemaliger MfS-Offizier 


