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PROJEKTBESCHREIBUNG:

3,8 Millionen Menschen ist die Anzahl derer, die zwischen 1949 und 1989, die DDR 

verließen. Etwa eine halbe Millionen reisten legal aus und ca. 3 Millionen waren 

Flüchtlinge. Mit fünf dieser Fluchtgeschichten beschäftigte ich mich für dieses Pro-

jekt.

Meine Arbeit begann mit der Recherche nach Literatur und Schriftstücken über 

diese Zeit. Alles was ich las war hoch interessant, doch wollte gerne mit Menschen 

persönlich sprechen, die alles was ich nachlesen konnte, selbst erfahren haben.Ich 

musste also Personen ausfindig machen, die bereit waren, sich mit mir zu treffen 

und mir Ihre persönliche Geschichte zu erzählen.

Ich lernte fünf Personen mit verschiedenen Fluchtgeschichten kennen und besuch-

te diese, um mir ihr Erlebtes erzählen zu lassen. Alle Gespräche habe ich mit einem 

Diktiergerät aufgenommen, um im Nachhinein die Geschichten schriftlich erfassen 

zu können. Ich habe zu Beginn einen Fragenkatalog erstellt, um eine Sammlung 

von Fakten und Parametern zusammenzutragen, die mir bei der Ausarbeitung des 

Themas hilfreich waren. Zum Beispiel habe ich alle Personen nach persönlichen 

Objekten gefragt, die sie während ihrer Flucht bei sich hatten oder Dinge die sie an 

diese Zeit erinnern.

Ich bin bei dieser Arbeit redaktionell und dokumentarisch vorgegangen und habe 

meine Sammlung von Fakten, Geschichten, Fotografien und Objekten, anhand ei-

ner Installation in den Raum übertragen.

Mittelpunkt der Installation ist eine Stahlkonstruktion die sich aus drei Elementen 

zusammensetzt. Die Elemente sind abgeleitet von den drei Geschichten in denen 

die Personen einer Extremsituation ausgesetzt waren.

Die Maße der höchste Form ergeben sich aus der Extremsituation von Herr 

Schwerk. Er zog die Notbremse einer S-Bahn, überquerte einen Bahnübergang 

und kam dabei in eine missliche Lage durch den Sprung in einen 4.80 Meter tie-

fen S-Bahnschacht. Die Form des Elements ergibt sich hier aus der Bewegung des 

Sprunges.



Die zweite Form leitet sich von einem Objekt ab, dem Kofferraum. Frau Neumann, 

ihr drei jähriges Kind und ihr Mann lagen mehrere Stunden zu dritt in einem engen 

dunklen Pkw Kofferraum um so die DDR zu verlassen.

Das dritte Konstruktionselement ergibt sich aus einer Figur. Frau Braun floh mit ge-

rade einmal 17 Jahren in einer Winternacht bei -20 Grad über einen Bahnübergang 

in Berlin. Als sie bemerkte das mehrere Soldaten unmittelbar neben ihr stehen, legt 

sie sich flach auf den eiskalten Boden und verharrt dort fast 30 Minuten um nicht 

entdeckt zu werden. Das Element hat demnach Frau Brauns Körpermaße.

Zusammengesetzt ergibt dies eine moderne Stahlkonstruktion die durch Material, 

Form und Farbigkeit der Ästhetik des 21. Jahrhunderts nachkommt.

Neben den waagerecht angeordneten Kupferplatten, die als Einlegeböden fun-

gieren, verleihen senkrecht angeordnete der Konstruktion ein gewisses Volumen. 

Sie füllen Fächer aus, decken je nach Blickwinkel Objekte ab und geben der Kon-

struktion Tiefe und Raum. Die Intension dabei ist, dass ich mich mit nur 5 von 3,8 

Millionen Geschichten auseinander gesetzt habe und diese Tiefe und Fülle aufzei-

gen und erinnern soll, dass es noch viele andere Menschen gab die eine Flucht mit 

alles Risiken und Konsequenzen auf sich genommen haben, um in Freiheit leben zu 

können. Zusätzlich verleihen die Platten der Konstruktion den gewünschten Archiv-

Charakter, denn die Platten sind natürlich austauschbar für andere Geschichten. Es 

wird einem die Möglichkeit geboten Dinge herauszuholen und neu zu bestücken, 

genauso wie in einem Archiv.

Die Konstruktion als Mittelpunkt der Installation ist mit persönliche Objekte und 

Schriftstücke der Zeitzeugen bestückt. Jedem dieser Objekte ist eine Nummer zu-

gewiesen, die sich aus dem Geburtsdatum der Personen zusammensetzt. Rund um 

die Konstruktion hat jede Person einen Bereich in diesem sich Fotos, Zitate, Doku-

mente und eine Akte befinden, die das Erlebte erzählen.

Das Layout der fünf Akten ist identisch. Man findet auf der Vorderseite ein Blech 

auf diesem wieder eine Nummer zu erkennen ist. Die Nummern sollen Aufschluss 

darüber geben, welches Objekt zu welcher Akte gehören. Nimmt man die Platte 

nun weg, findet man den Namen der Person. Im Anschluss daran folgt dann ein 



Portraitfoto. Die Person ist nun erstmal eine Nummer, beschäftigt man sich mit ih-

rer Akte bekommt sie einen Namen, und letztendlich dann auch ein Gesicht.

Alle Akten habe ich mit Herr Köhlers Schreibmaschine geschrieben, mit der er 

auch seinen Ausreiseantrag zu damaliger Zeit verfasste. Außerdem wollte ich durch 

die Wahl des Recycle Papiers und den Schreibmaschinen Typen, auf die damalige 

Zeit hinweisen und den Archivcharakter nochmals unterstreichen.

Die Installation bietet dem Betrachter Raum sich mit den einzelnen Geschichten 

intensiv auseinanderzusetzen oder durch das Zusammenspiel von Objekten und 

Zitaten die Geschichten zu entdecken, zusammenzufügen und vor allem zu realisie-

ren, was die Menschen in der DDR und während ihrer Flucht durchlebten.




























