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Welche Bedeutung haben Worte wie Freiheit und Selbstbestimmung, Unterdrückung und 

Überwachung für die Bürger_innen in der DDR? Wie haben sich Bürger_innen gefühlt, die mit 

dem politischen System unzufrieden waren und welche Hoffnungen hat das Leben im 

sozialistischen Überwachungsstaat produziert? Anlässlich des Tages der deutschen Einheit lud 

das Landesbüro Niedersachsen der Friedrich-Ebert-Stiftung ein, sich bei Lesung und Gespräch 

gemeinsam mit dem Pfarrer- und Autor_innenpaar Dietmar und Barbe Maria Linke an diese 

Zeit zu erinnern und kritisch zu reflektieren, wie sich die Diktatur auf das Leben der einzelnen 

Bürger_innen in der DDR auswirkte.  

Die Veranstaltung begann mit einem Grußwort durch die 

Moderatorin Cosima Schmitt, die die beiden Gäste kurz 

vorstellte. Dietmar Linke, der 1944 in Breslau geboren wurde, 

studierte Theologie an der Humboldt-Universität in Berlin und 

war Mitbegründer der „Friedenswerkstatt“, die einen Platz bot, 

sich kritisch über das Leben in der DDR auszutauschen. Dort war 

auch seine Frau Barbe Maria Linke, tätig, die in Pommern 

geboren wurde und ebenfalls Theologie studierte. Aufgrund der 

oppositionellen Arbeit wurde das Paar mit ihren Kindern 1983 

aus der DDR ausgebürgert. 

„Zur Zukunft gehört die Erinnerung“- mit diesen Worten begann Dietmar Linke seinen Vortrag, 

bei welchem er anhand konkreter Beispiele und Belege aus den Akten des Ministeriums für 

Staatssicherheit (MfS) darlegte, wie er als Pfarrer überwacht, 

eingeschüchtert und drangsaliert wurde. Eindrucksvoll beschrieb er, 

welche Folgen seine Arbeit in der Kirche nach sich zog und wie gezielt 

gegen ihn unter der Mission:  „Operativer Vorgang Kreuz“ 

vorgegangen wurde. So las er aus den Akten:  „Es ist eindeutig, dass 

Linke ein Feind ist […]. Es ginge nun darum Linke, soweit es geht, zu 

verunsichern […] Es sei gezielt gegen Linke vorzugehen.“. Auch 

erzählte er von einer vertrauten Freundin, Karin R., die unter dem 

Decknamen Gisela die Linkes ausspionierte. Sie war als gute Freundin 

mehrfach im Haus der Linkes eingeladen gewesen, doch wussten sie 

dabei nicht, dass Gisela bei ihren Besuchen die Beschaffenheit der Türschlösser und der 
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Telefonanschlüsse prüfte und erfragte, wann die beiden im Urlaub seien, um so Informationen 

für die Verwanzung der Wohnung zu erlangen.  

Eine etwas andere Sichtweise auf das Leben in der DDR brachte der 

Vortrag von Barbe Maria Linke, die aus ihrem Roman „Auszug – Eine 

Reisebeschreibung“ las. Der Roman handelt von Mira Roth, die 1983 

mit ihrer Familie die DDR als Dissidentin verlassen muss, aber dennoch 

davon träumt noch einmal an ihren Heimatort zurückzukehren. 

Eindrücklich las Linke vor, wie Mira Roth es schaffte, trotz 

Einreiseverbot die Grenze zur DDR zu überqueren. Sie beschreibt die 

Angst- aber auch die Heimatgefühle und die Erleichterung alte 

Freund_innen nach langer Zeit wiederzusehen. Die Schilderungen 

lassen erkennen, dass ein Leben in der Diktatur nicht nur negative 

Gefühle hervorrief. 

Auch zu Beginn des Gesprächs, das von Cosima Schmitt geleitet wurde, ging es um die Frage, 

was eigentlich die guten Seiten der DDR waren. Für Herrn Linke war die Friedensarbeit das 

Schönste gewesen, das Zusammenkommen über Konfessions- und Glaubensgrenzen hinweg, 

und der politische Protest. Frau Linke betonte die gemeinsamen Reisen, das ausgelassene 

Feiern und insbesondere die Intensität der Gespräche. Das schlimmste für die beiden waren 

die schrecklichen Nachrichten, wenn man wieder gehört hatte, dass jemand verhaftet worden 

sei, und dass sie keine Gelegenheit dazu hatten ihre Kinder auf die Ausreise nach 

Westdeutschland vorzubereiten. 

Im weiteren Verlauf des Gesprächs wurde thematisiert, wie die beiden dazu kamen sich 

oppositionell zu engagieren. Dietmar Linke beschrieb, dass sich sein Widerstand schon sehr 

früh formte. In der Schulzeit war er der einzige gewesen, der nicht bei den Pionieren gewesen 

war, und dass die Lehrer versucht hatten ihn zum Eintreten zu drängen. Er hatte sehr zeitig 

begriffen, dass man hellhörig sein musste, und dass der einzig freie Raum die Kirche war. Barbe 

M. Linke berichtete, dass ihr Vater, der selbst Pfarrer war, ihr früh erklärte, dass man sich seine 

eigene Meinung bilden und sich dementsprechend verhalten müsse. Zudem wurde ihr 

zunächst ihr Studium verwehrt, was ihre Widerstandsgedanken weiter formte. 

In Bezug auf die Gegenwart kamen insbesondere das Ost-West-Gefälle zur Sprache und die 

Frage danach, was die beiden der jüngeren Generation mit auf den Weg geben würden.  Dazu 

wollte die Moderatorin zunächst wissen, welche Fehler gemacht wurden, und warum 

Deutschland noch immer nicht als eine Einheit verstanden werden könne. Die Begründung 

dafür sieht Herr Linke in der unterschiedlichen Geschichte von Ost und West. „Einheit ist eine 

Illusion“, da alle geprägt seien von ihrer eigenen Geschichte und Menschen eine sehr lange 

Zeit bräuchten um sich zu verändern. Eigenes Denken lernen, so etwas brauche Zeit, und 

sowohl Ost- als auch Westdeutsche würden dabei von den Gedanken ihres Elternhauses 

geprägt. Frau Linke knüpfte daran an und erklärte, dass genau dieses eigene Denken das 

wichtigste Gut für die jungen Leute sei. Frei seine Meinung äußern zu können ohne dafür 

verhaftet zu werden, das müsse mit Händen und Füßen verteidigt werden. Aber es müsse auch 
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zugehört werden, die Meinungen, Einstellungen und Geschichten Anderer müssen akzeptiert 

werden. Ein zu schnelles Urteil zu fällen helfe keinem weiter. 

Die Fragen aus dem Publikum drehten sich hauptsächlich um persönliche Eindrücke aus dem 

Leben in der DDR und das Berufsverbot von Dietmar Linke, welches er nach der Ausbürgerung 

nach Westdeutschland bekommen hatte. Linke erklärte, dass er in den Kirchen in Westberlin 

zunächst nicht gern gesehen war, da er „das gute Verhältnis zum Osten störe“. Er erfuhr erst 

später, dass die DDR mit der BRD in Kontakt stand, und im Hintergrund Entscheidungen 

darüber traf welche Pfarrstelle er antreten durfte. 

Am Ende der Veranstaltung gab es einen großen Applaus für die beiden Vortragenden, die sich 

auch noch Zeit dafür nahmen sich mit Personen aus dem Publikum auszutauschen. 

Insbesondere Teilnehmer_innen mit eigener DDR-Erfahrung suchten noch das Gespräch mit 

den Linkes, welches Sie mit Freude annahmen. 


