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Aquarium
"Autobahn Ost": Kleiner, Kalter Krieg auf Beton (MDR)

Die Fahrt über die Transitstrecke durch das Hoheitsgebiet der DDR war
akustisch unverwechselbar: Die zu groß geratenen Fugen zwischen den
Betonplatten machten unter den Reifen einen Doppelschlag, so daß man
während der ganzen Fahrt die Assoziation an das monotone Rattern über
alte Eisenbahnschienen nicht los wurde. Lissy Pfeifer, Betonexpertin
der Deutschen Demokratischen Republik, nimmt indessen den Werkstoff in
Schutz.

Der Beton sei als Material für den Autobahnbau durchaus geeignet, nur
seien Fehler begangen worden, die dazu führten, daß die Fugen sich
immer weiter dehnten. Auch optisch aber fühlte man sich auf der
Transitstrecke in eine andere Zeit versetzt: Statt Straßenbau-High-Tech
schien alles auf dem Stand einer Gesellschaft, der Mobilität sichtlich
nicht viel bedeutete - Überwachung dagegen sehr viel. Je nach Absicht,
standen die Wagen der Volkspolizisten am Rand der Autobahn sichtbar
oder versteckt. Wie in vielen anderen Bereichen auch stellte man
angesichts der selbstgestellten Imperative der Staatssicherheit und der
Grenzsicherung die durchaus mögliche Modernisierung zurück.

Vor den Geschwindigkeitskontrollen auf der Transitstrecke nach Berlin
hatte der Autofahrer in der Regel eine Menge Respekt, aber trotzdem kam
es natürlich vor, daß zu schnell gefahren wurde. Dann kam es zum
Kontakt - mit dem Klassenfeind. "Besten Schweizer Käse hat man uns
sogar angeboten, Alkohol und Zigaretten, damit wir die fällige Strafe
erlassen", gab in einer DDR-Dokumentation aus den sechziger Jahren ein
Transitpolizist mit etwas angestrengter Empörung zu Protokoll. Die DDR
fühlte sich nicht für voll genommen - und sprach das auch aus. Die
Bürger der Bundesrepublik sollten doch mehr Achtung vor den
Institutionen und Amtsträgern der Deutschen Demokratischen Republik
zeigen - sonst würde man sie ihnen schon beibringen. Die Autobahn wurde
zum sozialen Schauplatz lauter kleiner Kriege. Ihr haben der Regisseur
Gerd Kroske und der Historiker Axel Doßmann die zweiteilige
Dokumentation "Autobahn Ost - Mythos, Geschichte, Gegenwart" gewidmet,
die man sich nicht entgehen lassen sollte.

Sie entführt den Zuschauer in eine sehr fern scheinende Zeit, eine Art
Autobahngruselmärchen. Auf kleinen grauen Monitoren werden Bilder des



banalsten Autobahnalltags wachsam in den Kontrollstellen verfolgt, man
hört die Funksprüche der Überwachungspersonals: "Frau verläßt Toilette,
biegt links ab. Steigt ins Auto ein." Gut, daß das einmal festgehalten
wurde. Man weiß ja nie. Deshalb auch eine riesige "Störreserve", in der
alles gelagert wurde, was nur irgend als Ersatz an oder für die
Autobahn taugte. Die Reisenden aus der Bundesrepublik fuhren wie durch
ein Aquarium - und sie waren die Fische, die beobachtet wurden. Oder
war es umgekehrt? Betrachtete der eine Klassenfeind die merkwürdigen
Vorkehrungen des anderen? Die Rasthäuser waren restlos mit Abhörwanzen
gespickt, DDR-Bürger und Ausländer betraten zwei verschiedene Räume
derselben Raststätte durch zwei verschiedene Eingänge. Es wurde
fotografiert, was die Linse hielt, und bei allem, was die Grenze und
das Sperrgebiet betraf, maß man haargenau: Zwanzig Zentimeter stehe
irgendein Pfahl oder Pfosten zu weit auf dem Staatsgebiet der DDR, ließ
ein wackerer Grenzsoldat per Funk seine Kollegen auf der anderen Seite
wissen. Dieser Mißstand solle bitte schleunigst behoben werden. Ja,
verstanden. Solche Einblicke in das ganze Netz von Aktivitäten vor
allem um die Transitstrecke lassen ans Licht treten, in welchem Maß die
Autobahnen für die DDR einerseits Lebensbahnen waren und immer mehr
wurden, über die Güter, vor allem aber gewissermaßen lebende Devisen,
transportiert wurden. Andererseits aber bedeutete diese Blutbahn aus
Beton in der Vorstellung der Partei auch ein hohes Risiko als Hort
übelster Kontamination. Ein gemischtes Biotop, das mit den siebziger
und achtziger Jahren immer bunter wurde, wie der zweite Teil der
Dokumentation zeigen wird.  MICHAEL JEISMANN

Heute und am 11. April jeweils um 22.05 Uhr im MDR-Fernsehen.
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