
„Unbequeme Zeitzeugen“ Weiter totschweigen? 

 

An diesem Tag im Februar, an dem vor 27 Jahren letztmalig auch in dieser Zeitung eine Grußadresse 

stand, möchte ich zwei Bücher stärker ins Gespräch bringen, die unter dem Titel „Unbequeme Zeit-

zeugen“, Band 1 und 2 („verlag am park“), die Menschen zu Wort kommen lassen, die all das mit 

Sachkenntnis und Sachlichkeit darlegen, was eben in diesen zurückliegenden Jahren mit Hilfe 

Gauck’schen und Knabe(n)haften Halb- und Unwahrheiten sowie böswilligen Verketzerungen nicht in 

die Medien kommen durfte. Wurde vor zwei Jahren die Vorstellung des 1. Bandes durch die hyste-

risch sich aufführenden Vera Lengsfeld und Katrin Sass noch zu stören versucht, so blieben sie bei der 

erst kürzlichen Vorstellung des Band 2 aus. Unleugbare Tatsachen bringen auch solche Schreihälse 

zum Schweigen. Nur an zwei Beispielen sollte das Interesse auf die Aussagen von Insidern und Zeit-

zeugen geweckt werden. Dr. Hans Reichelt, mit kurzen Unterbrechungen in der DDR-Regierung 32 

Jahre als Minister tätig, heute in voller geistiger Frische schon das 90. Lebensjahr überschritten, be-

schreibt sein Verhältnis zum DDR-Geheimdienst und dessen verantwortungsbewusstes Wirken für 

die Volkswirtschaft und bei manch andern gesellschaftlichen Vorgängen, die er im Ministerrat unmit-

telbar miterlebte. Auch die Tatsache, dass die USA zur Durchsetzung seiner imperialistischen Welt-

herrschaftspläne bereits bis 1989/90 die ganze Welt, so auch die DDR (der „treue“ Bündnispartner 

BRD wurde auch nicht ausgelassen) und ihre Verbündeten ausspähte und es diesem Sicherheitsorgan 

bestens bekannt war, wird mit akribischer Sachkenntnis geschrieben. Der Skandal bestand nach 1990 

dann darin, dass all diese die USA und die die NSA belastenden Unterlagen im Auftrag des Bundesin-

nenministers aus dem Berliner Archiv entfernt und in die USA ausgeflogen wurden. Und weil unleug-

bare Tatsachen in diesen Büchern stehen, sind sie unbequem und werden auf dem großen Buch-

markt kaum beworben. Also tue ich es an diesem Tag in der Hoffnung, dass es diese Zeitung seinen 

Lesern nicht vorenthält. 
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P.S. Dieser Leserbrief wurde mit der Bitte dem »nd« zugemailt, ihn am 8.2. zu veröffentlichen, soweit 

seiner Veröffentlichung kopfnickend zugestimmt wird. 


