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Stichworte zum Impulsreferat der Ausstellungseröffnung 
„Wir wollen freie Menschen sein! Der DDR-Volksaufstand vom  
17. Juni 1953“ 
von Dr. Edmund Käbisch 
15. April 2013, 19 Uhr, Zwickauer Arkaden 
 
Symbol des Arbeitskreises „Bibelausstellung“: Stacheldraht, Kerze, Bibel 
 
 
Zweimaliges Dankeschön: 
einmal an Carsten Körber für die Anregung zu diesem Impulsreferat, auch wenn nicht die 
Zwickauer Dokumentation des SED-Kirchenkampfes der Jahre 1952/53 gezeigt werden kann; 
möglich wäre es geworden, wenn u.a. auf den Schautafeln das Symbol des Arbeitskreises 
entfernt worden wäre; 
andermal an den Sächsischen Landesbeauftragten für die Unterlagen des 
Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR, der als Kooperationspartner das Referat fördert, 
obwohl die Dokumentation der drei Pfarrer aus der Region Erich Schumann, Albin Drechsler 
und Klaus Weidenkaff nicht möglich wurde; jedoch konnte diese Dokumentation am letzten 
Freitag im Schloss Colditz mit der Ausstellung des Arbeitskreises „Christliches Handeln in der 
DDR“ feierlich eröffnet werden 
 
Referatskonzept geändert: Beginn im Jahr 2013 und von da ein kleiner „Misch mit - 
Zeitstrahl“ in die rote und braune Diktatur des 20. Jahrhunderts; „Misch mit!“ als Thema der 
diesjährigen Demokratie- und Toleranztage; Bündnispartner bemühen sich, die Einhaltung der 
Menschenrechte auch heute zu fordern und einzuklagen 
 
2013 Stolz auf vier Zwickauer bzw. ehemalige Zwickauer, die heute mitmischen bei den 
Ereignissen an der East Side Gallery in Berlin; Kurzinfos: Investor und Bauherr Maik Hinkel 
will Luxuswohnungen auf dem Todesstreifen bauen; Stasivorwürfe wurden laut, er sei IM „Jens 
Peter“; er bestreitet dieses energisch; davon hörte Andreas Richter, denn zu seiner Studiumszeit 
an der Pädagogischen Hochschule Zwickau war Hinkel sein bester Freund; Richter fand in seiner 
Stasi Akte „OV „Sakrament“ Begegnungen und Gespräche mit Hinkel in IM-Berichten wieder, 
die mit „Jens Peter“ unterschrieben waren; diese Berichte führten dazu, dass Richter verhaftet 
und wegen „staatsfeindlicher Hetze“ und „öffentlicher Herabwürdigung“ zu 2 Jahren und 4 
Monten Gefängnis verurteilt und später von der Bundesrepublik freigekauft wurde; „Misch mit!“ 
- Richter meldete sich per E-Mail zu Wort, weil er die Erinnerungskultur der DDR-Geschichte 
erhalten möchte; für ihn stehe fest, dass der IM „Jens Peter“ in seiner Opferakte nur sein bester 
Freund Hinkel, der sich sogar auf Geheiß der Stasi taufen ließ und ein katholischer „Scheinchrist 
wurde“, sein kann; Hinkel dagegen beauftragte sofort seine RA, die forderten, diese falsche 
Behauptung zu unterlassen und drohten mit gerichtlichen Maßnahmen; der „beste Freund“ verrät 
ihn ein zweites Mal! 
Petra Meier las in der Presse vom IM „Jens Peter“; in ihrer Opferakte fand sie ebenfalls IM-
Berichte mit der Unterschrift „Jens Peter“; sie schwieg nicht und ging an die Presse; für sie steht 
fest, die Berichte können nur von Hinkel stammen, weil er derjenige war, der zusammen mit ihr 
im Büro saß. 
Zwei ehemalige Zwickauer Reiner Görner und Harald Schmutzler bestätigten vor der Presse 
ebenfalls diese Angaben; in ihren Opferakten fanden sie Berichte mit der Unterschrift „Jens 
Peter“. Andreas Richter war erstaunt über die unerwartete Solidarität und dem „Misch mit“ der 
Zwickauer, erlebte dieses erstmalig und konnte wieder ruhiger schlafen; das scharfe Schwert der 
Justiz kam, Gott sei gedankt, nicht zum Einsatz; weiß wovon ich spreche, da ich 2008 persönlich 
eine Einstweilige Verfügung erhielt und was es bedeutet, Solidarität zu erfahren; damals rief die 
Zwickauer CDU zu einer Spendenaktion auf, initiiert von MdB Dr. Michael Luther. 
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„Misch mit!“ hat in der Region Zwickau eine lange Geschichte; Opposition und Widerstand 
wurden sowohl in der roten als auch brauen Diktatur des 20. Jahrhunderts praktiziert und waren 
nachhaltig; einige Spuren aus der Sicht eines Pfarrers und Christen: 
 
1989 „Misch mit!“ durch Friedensgebete in den Kirchen; Zwickau gehörte mit zu den ersten 
Städten, in denen es von der Kirche auf die Straßen ging und damit die Friedliche Revolution in 
unserer Region eingeleitet wurde; bereits in den 1980er Jahren wurde Opposition und 
Widerstand gelernt und eingeübt; engagierte Bürger kamen in den Räumen der Kirche 
zusammen (war juristisch geschütztes Dach) als Junge Gemeinde, Studentengemeinde, 
Sozialdiakonie, Umwelt-, Frauen-, Gerechtigkeits-, Amnestie- und Friedensgebetsgruppe 
zusammen; wollten DDR-Gesellschaft ändern und forderten menschenwürdige Verhältnisse; 
Gruppen vernetzten sich, planten gemeinsam friedliche Aktionen und bündelten sich im 
Konziliaren Prozess; Akteure übten Solidarität auch über die Grenzen hinaus nach Polen, ČSSR, 
Ungarn, Rumänien. 
Akteure wurden jedoch sofort von der Stasi, die im Auftrag der SED handelte, als Feinde 
konspirativ bearbeitet; Ziel: die Personen und Gruppen zu zersetzen und zu liquidieren; ca. 120 
Akteure wurden in OV bearbeitet, die mit dem Buchstaben „K“ anfangen, für Stasi die 
Erkennung K = Kirche z.B. Kreis, Kontrahent, Konform, Konzept, Kontraste, Konzil, 
Konfrontation, Kammer, Kapuze; Akteure haben unerschrocken mitgemischt und zeigten 
Zivilcourage; wussten aber, Zwickau ist Provinz und die Westmedien schauten fast nur auf  die 
Städte Berlin oder Leipzig; Medien galten damals als Art Lebensversicherung; verantwortliches 
und vorsichtiges Handeln wurde geübt, auch auf die Gefahr einer Verhaftung; dabei waren auch 
Petra Meier, Reiner Görner und Harald Schmutzler; können stolz auf diese Akteure sein, ihr 
mutiges Engagement war nachhaltig, es führte zur heutigen Demokratie und unserem Rechtsstaat 
 
1970 „Misch mit!“ durch Schweigen; einige Oberschüler der Käthe-Kollwitz-Oberschule 
Zwickau sagen im Schulchor die 2. Strophe der Internationale aus Glaubens- und 
Gewissensgründen nicht mit; Folge: Christiane Schwarz erhielt die schwerste Schulstrafe: 
Relegation von der Oberschule; oder der Schülerin Christine Haller wurde die Betragensnot im 
Zeugnis von 1 auf 3 herabgesetzt; Landeskirche unterstütze und begleitete sie, aber die 
Solidarität der Bevölkerung und das kirchliche Engagement waren vergeblich; die 
Schülerkarrieren erhielt einen Knick; trotzdem stolz sein auf diese Schülerinnen, sie schwammen 
nicht mit dem Strom mit 
 
1953 drei Pfarrer der Region wurden verhaftet und wegen „Boykotthetze“ verurteilt: Erich 
Schumann aus Zwickau (6 Jahre Zuchthaus und Vermögenseinzug), Albin Drechsler aus 
Buchholz (10 Jahre Zuchthaus) und Klaus Weidenkaff aus Weißbach (10 Jahre Zuchthaus und 
Vermögenseinzug); der Haftort war „Schloss Osterstein“; drei Pfarrer haben „Misch mit!“ in 
ihren Predigten und Meinungen noch vor dem 17. Juni durchgeführt z.B. „Die Pest des 
Marxismus ist über uns gekommen.“ Die Oder-Neiße-Grenze ist keine Friedensgrenze, sondern 
ein Verbrechen. „Der Erzbergbau der DDR [Uranabbau] sei eine einzige Kriegsvorbereitung der 
Sowjetunion.“ Ich erkenne die DDR-Regierung nicht an, da sie nicht durch eine Wahl legalisiert 
wurde; in Pressekampagnen wurde die Pfarrer als Rattenfänger, Agenten, Kriegshetzer und 
Feinde des Sozialismus verleumdet und verschmäht; der SED-Kirchenkampf wurde in die 
Bevölkerung getragen und damit die Stimmung im Volk aufgeheizt wie bei Pogromen! 
Landeskirche, Kirchgemeinden  und Christen standen hinter den Pfarrern und übten Solidarität; 
öffentlich wurde zu Fürbitten aufgerufen und Gegendarstellung verbreitet; Landeskirche zahlte 
weiterhin der Familie das Pfarrergehalt, kam für die Gerichts-, Anwalts- und Zuchthauskosten 
auf und setzte sich vehement bei den staatlichen Stellen für die Freilassung ein; diese Aktionen 
waren Opposition, Widerstand und Solidarität nach den damaligen Möglichkeiten; 
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nach dem Volksaufstand wurden die Pfarrer freigelassen; man meinte, das geschah wegen des 
Neuen Kurses der SED; erst nach der Wiedervereinigung wurde ein Dokument bekannt, dass in 
Moskau der DDR-Regierung der Neue Kurs befohlen wurde, z.B. den offenen Kirchenkampf zu 
beenden und dafür eine andere sorgfältig durchdachte antireligiöse Arbeit zu betreiben; eine 
Folge: die Jugendweihe wurde eingeführt; stolz sein dieses damalige mutige Handeln der Pfarrer, 
Christen und Landeskirche 
 
1951 mischten 19 Werdauer Oberschüler mit Flugblättern mit; u.a. forderten sie demokratische 
Wahlen; sie wurden verhaftet und hart bestraft; z.B. Joachim Gäbler 15 Jahre Zuchthaus oder 
Gerhard Schneider 13 Jahre Zuchthaus; keiner hatte den anderen verraten, hielten zusammen und 
üben bis heute Solidarität; stolz auf diesen gewaltlosen Widerstand 
 
1940 konkret handelte durch „Misch mit!“ Pfarrer Hermann Gocht, Leiter des Taubstummen- 
und Blindenheimes Zwickau-Weißenborn; fünf Heimbewohner wurden abgeholt und der  
Euthanasie zugeführt; sofort fuhr der Pfarrer u.a. ins Ministerium nach Dresden und protestierte 
entschieden wegen dieser unmenschlichen Vorgehensweise (Art Sitzstreik); der Mut und die 
Zivilcourage rettete fünf Menschleben, sein Handeln war deutschlandweit einmalig; können stolz 
sein auf dieses „Misch mit!“ 
 
1934 „Misch mit!“ der Kirchgemeinde Härtensdorf mit ihrem Vikar, später Pfarrer Otto Riedel 
gegen die Deutschen Christen (DC) die; Gemeinde hielt sich zur Bekennenden Kirche (BK) und 
wurde damit zur ersten BK-Kirchgemeinde Sachsens; DC-Superintendent Max Krebs entließ 
Pfarrer Riedel aus seinem Amt und empfing von der braunen Landeskirche kein Gehalt mehr; 
ebenfalls wurde die Kirchenvorstände ihres Amtes enthoben und die Kirchgemeinde erhielt 
keine landeskirchlichen Mittel; Härtensdorfer hielten an ihrem Seelsorger fest und kamen für ihn 
selber auf; BK-Superintendent Hugo Hahn von der Frauenkirche Dresden ordinierte Riedel mit 
weiteren sechs Vikaren; das war ziviler Ungehorsam und aktiver Widerstand gegen die braune 
Kirche; darauf stolz sein 
 
Resümee: In der Zwickauer Region gibt es eine lange Geschichte des „Misch mit!“ sowohl in 
der braunen als auch roten Diktatur des 20. Jahrhundert. Opposition und Widerstand wurden 
verfolgt, aber waren nachhaltig und sind heute noch lebendig. Dabei ging es immer um die 
Einhaltung der Menschenrecht (Wurzeln liegen in der Bibel). Immer wieder mischten Akteure 
mit, indem sie nicht schwiegen, wenn es um Gerechtigkeit, Freiheit, Frieden, Menschenwürde, 
Demokratie und Toleranz ging. Gewaltlos wird immer wieder aufs Neue das „Mach mit!“ gelebt. 
Die Hoffnung besteht, dass andere Bürger erkennen, unsere Demokratie hat eine Zukunft von 
einem „Mach mit!“ Denken, Fühlen und Handeln. 
Wenn am Mittwoch in München der NSU-Prozess beginnt, sollten wir Zwickauer stolz und 
anhaltend auf die Mach mit Akteure hinweisen. In unserer Stadt und in der Region wurde und 
wird viel für Demokratie und Toleranz getan. Unser Handeln ist nicht auf Medienspektakel 
ausgerichtet. Unser Handeln beeinflusste das menschliche Zusammenleben positiv und 
nachhaltig. Davon kann gelernt werden. Es ist nachahmenswert. Zwickau kann sich im aktiven 
Ringen um Demokratie, Toleranz und Rechtsstaatlichkeit sehen lassen. 
 
In eigener Sache: Die Zwickauer Geschichte des „Mach mit!“ wurde in drei 
Materialiensammlungen für einen kompetenzorientierten Unterricht in Schulen zusammengefasst 
(wahrscheinlich so deutschlandweit einmalig). Kinder und Jugendliche können sich konkret mit 
unserer jüngsten Geschichte auseinandersetzen, zu einem eigenen Standpunkt gelangen und ihr 
Denken, Fühlen und Handeln ändern. Ihnen gehört ja die Zukunft. Sie können lernen, selber an 
der Gestaltung der Gesellschaft verantwortlich mitzuwirken. 
 


