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Exil Warum Joachim Lottmann in die Schweiz ziehen will  S. ##
Faction Tom Kummer erinnert sich an Katrin Krabbe  S. #$
A-Z Spezial Was wir auch nach $# Jahren nicht vermissen  S. #%

Hätte das Internet 
die DDR verändert?
Die Rolle der E-Mail in der Diktatur ist 
von Spekulationen und Legenden um-
geben. Neulich berichtete eine Thürin-
ger Zeitung über drei Mädchen, die 
dank Wikipedia „ihre gemeinsame 
achtseitige Hausarbeit“ über die Ge-
schichte des Unrechtsstaates fertigge-
stellt hatten. Darin drückten sie ihr Er-
staunen aus, wie sich die Arbeiter 1953 
ganz ohne Mail und Twitter zum Auf-
stand hatten verabreden können. Und 
das in einem Land, in dem das Telefon 
zwar bekannt, jedoch nicht gerade ver-
breitet war und ein Telegramm zwei 
Tage ging, bei Neuschnee länger. Zu sa-
gen, der RIAS habe das Ganze damals in 
Echtzeit organisiert, gilt indes als un-
chic – und das steht auch nicht bei Wi-
kipedia.

Das Beispiel 17. Juni 1953 zeigt, dass 
der Sozialismus – und sogar seine Ar-
beiteraufstände – sehr wohl ohne Inter-
net funktionierte, wie ja einige Millio-
nen Jahre lang auch der Rest der Welt. 
Die DDR war eine Informations- und 
Wissensgesellscha!, in der Tatsachen 
und Meinungen in einer Menge und ei-
nem Tempo umgeschlagen wurden, 
wie in keinem anderen Land. Der Infor-
mationsträger war das Gerücht. Es 
war nicht so schnell, wie die E-Mail – 
aber fast. Und es hatte bereits eine 
Kommentarfunktion. Je mehr Adres-
saten das Gerücht erreichte, desto zahl-
reicher die Kommentare, die allerdings 
nicht als Anhänge versandt wurden, 
sondern sich geschmeidig in die Fakten 
verwoben. Ungeheure Datenmengen! 
Ging es um wichtige Dinge, beispiels-
weise die Montagsdemos, wurden "xe 
Termine festgelegt – in diesem Fall 
etwa der Montag –, die erstaunlicher-
weise nicht eigens per Mail oder SMS 
bestätigt werden mussten. 

So wäre es wohl heute noch, wenn es 
die DDR noch gäbe. Die These, die DDR, 
wäre sie nicht 1989 zusammengebro-
chen, hätte spätestens mit dem Auf-
kommen des Internets ausgespielt ge-
habt, ist nicht haltbar. Die DDR hätte 
das Internet einfach ignoriert, wie sie 
das auf anderen technischen Gebie-
ten, zum Beispiel beim PKW-Bau, auch 
getan hat. Es ginge auch ohne (prak-
tisch ging es ja auch ohne Telefon). Das 
Internet wäre vielmehr als bürgerlich 
dekadent entlarvt worden. Und die Par-
tei hätte, um den technologischen Ab-
stand zum Westen zu überspielen, eine 
„E-Mail in den Farben der DDR“ erfun-
den. Vielleicht übers Wasserleitungs-
netz. Oder die Rohrpost wäre ausgebaut 
worden (aber nur von Süd nach Nord, 
wegen das Gefälles). Oder die Republik 
hätte ihre internationale Bedeutung in 
der Brie!aubenzucht weiter ausgebaut.

Die andere These: Nicht an ihrer tech-
nologischen Unfähigkeit wäre die DDR 
zugrunde gegangen, sondern im Ge-
genteil: Das WWW, einmal zugelassen, 
hätte der geschlossenen Gesellscha! 
den Todesstoß versetzt! (Die Bürger-
rechtler wären gar nicht nötig gewe-
sen.) Etwa wie in China – zweifellos eine 
kommunistische Diktatur, und zwar 
mit Todesstrafe. China nutzt aber be-
kanntlich das Internet, realisiert damit 
ungeheure Zuwächse an Nationalreich-
tum und hat die Sache weitgehend un-
ter Kontrolle. Im DDR-Internet unter 
Leitung des Ministers für Post- und 
Fernmeldewesen gäbe es keine Porno-
gra&e, sondern höchstens lebensbeja-
hende Erotik. Außerdem würden die 
Anleitungsschri!en für das Parteilehr-
jahr als Pdf verbreitet und virtuelle 
Best arbeiter-Konferenzen wären ein 
fröhliches Tweet-Getummel.

Und heißt es nicht bei Schirrmacher 
und Co, das Internet sei die eigentli-
che Diktatur? Es sauge den Menschen 
massenha! den Geist aus den Hirnen 
und das Selbstbewusstsein aus den See-
len, halte sie knechtisch und antriebs-
schwach und verdamme sie zum Ona-
nieren? Na bitte – das Internet, wie ge-
scha#en für den realen Sozialismus.

 Mathias Wedel

Netzgeschichten
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Politik und Garten: 
Jakob Augstein 
denkt über das 
 ostdeutsche 
Kleingartenwesen 
nach, das trotz 
der Erfolge bei der 
Rettichzucht unter 
den P'ug kam  S. #(

Ganz
sicher?
Samuel Me)re war der erste schwarze Polizist im 
 Osten und Star einer sächsischen Imagekampagne. 
Dann stürzte er ab, beging Raubüberfälle und saß  
im Gefängnis. Heute schreibt er Hörbuch-Thriller in 
Bonn. Ein Leben in Deutschland  S. #*

Leute



!"der Freitag  |  Nr. !"  |  !#.  September $#%#     Leute

„Es hat mir geschmeichelt,  
auf einmal prominent zu sein“
Samuel Me#re war erst ein Held, dann ein Verbrecher. Heute schreibt er Thriller. Und erzählt damit auch ein Stück seiner eigenen Geschichte

Er hat die Haare kurz ra-
siert, so wie damals auf 
dem Foto, das ihn be-
rühmt machte. Aber die 
Härte ist aus seinem Ge-

sicht verschwunden, er lächelt o!. 
Sein Blick wirkt o"en, ein wenig 
nachdenklich. „Der Druck ist weg“, 
sagt Samuel Me#re. Er sitzt in ei-
nem schicken Café unweit des Bon-
ner Hauptbahnhofs, trinkt grünen 
Tee und spricht von den Vorzügen 
des ruhigen Lebens: eine über-
schaubare Stadt, Abende mit der 
Freundin im Programmkino – und 
vor allem keine Gewalt.

Es wirkt, als habe er seine Vergan-
genheit hinter sich gelassen. Und 
doch kehrt er in Gedanken immer 
wieder an die Wendepunkte seiner 
Biogra$e zurück: an jene Momente, 
die ihn erst zum Helden machten, 
zum ersten schwarzen Polizisten 
Ostdeutschlands, zur Werbeikone 
für Sachsen. Und an die Zeit da-
nach, in der er abstürzte, mehrere 
Raubüberfälle beging, nach Afrika 
flüchtete, sich schließlich stellte 
und zu zehn Jahren Gefängnis ver-
urteilt wurde. Im August 2002 wur-
de er nach knapp sieben Jahren we-
gen guter Führung entlassen. Seit 
drei Jahren lebt er nun in Bonn.

Der Freitag: Herr Me#re, haben 
Sie eigentlich noch eine Anzeige 
der Imagekampagne, die Sie 1992 
bekannt machte? 
Samuel Me#re: Nein, das ist alles 
weg. Ich hatte früher in meiner 
Wohnung sogar ein zwei Meter 
großes Plakat, das ich aus einer 
ZDF-Sendung mitgenommen 
habe. Aber als ich nach den  
Überfällen ge%üchtet bin, hatte  
ich nur noch einen Rucksack mit 
ein paar Klamotten dabei.
Fragen Sie sich manchmal,  
was passiert wäre, wenn  
Sie bei der Kampagne nicht  
mitgemacht hätten?
Das habe ich mich o! gefragt. Viel-
leicht wäre alles anders gekommen, 
ich hätte vielleicht nicht bei der 
Polizei gekündigt und wäre heute 
Kriminalobermeister in Dresden. 
Sebastian Turner von der Werbe-
agentur Scholz & Friends stand 
1992 vor einem Tisch, der bedeckt 
war mit unzähligen Fotos von  
Afro-Deutschen. Er wählte meines 
aus, aber er hätte genauso gut  
ein anderes nehmen können.
Die Kampagne warb für ein welt-
o$enes Sachsen. In einer Zeit, in 
der das bitter nötig war. Im Jahr 
zuvor hatten in Hoyerswerda 
hunderte Bürger applaudiert, als 
Rechtsextreme gegen Ausländer 
wüteten und Molotow-Cocktails 
warfen.
Ich lebte damals in Dresden,  
dort marschierten o! Neonazis zu 
Hunderten durch die Straßen.  
Ich habe mich nie sicher gefühlt.
Erinnern Sie sich an eine  
bestimmte Situation? 
Es war Spätherbst und schon dun-
kel, als ich vom Sport nach Hause 
kam. Ich bog in meine Wohnstraße 
ein und sah, wie sich 100 Meter 
weiter Neonazis einen Punker  
geschnappt hatten – damals war  

es eine beliebte Praxis, Leute zu 
Boden zu prügeln. Wenn sich das 
Opfer nicht mehr bewegen konnte, 
legte man es mit dem Kopf auf den 
Bordstein und trat ihm die Zähne 
aus. Sie waren gerade dabei. Und 
ich bin nicht hingegangen – ich 
bin weggerannt und habe mich 
über Hinterhöfe in meine Woh-
nung geschlichen. Da saß ich die 
ganze Nacht wach. Ich schämte 
mich, dass ich nicht geholfen  
hatte. Und gleichzeitig hatte ich 
unglaubliche Angst.
Was machen solche Erlebnisse 
mit einem?
In diesem Klima lebte man als 
Schwarzer am Rande der Paranoia. 
Es gab nicht so viele Afro-Deutsche 
im Osten, deshalb kannten wir  
uns alle und trafen uns auch regel-
mäßig. Wir sprachen damals über  
Radikalisierung, über Pläne, eine 
terroristische Vereinigung mit ver-
schiedenen Zellen zu gründen, um 
dem braunen Terror etwas entge-
genzusetzen. Einige von uns wuss-
ten, wie man Sprengsätze bastelte.
Gegen wen sollten die gerichtet 
werden?
Die Überlegungen gingen in ver-
schiedene Richtungen. Von An-
schlägen auf die Infrastruktur, um 
aufzurütteln – bis zu gezielten At-
tentaten auf exponierte Neonazis. 
Es gab bei uns auch welche, die  
argumentierten, weil die Allge-
meinheit bei Übergri"en nicht 
einschreite oder sogar heimlich  
zustimme, könnte sie genauso  
ein Ziel sein. Aber die Pläne  
wurden nie konkret.
Stattdessen begannen Sie eine 
Ausbildung bei der Polizei.
Bei mir lagen Schwarz und Weiß 
schon immer nah beieinander.  
Das eine konnte schnell ins andere 
umschlagen. Die Polizei hatte 
mich aber schon früh interessiert. 
Vor dem Mauerfall hatte ich mich 
mal beworben, wurde aber nicht 
genommen. Anfang der Neunziger 
waren viele Beamte dann ‚wegge-
gauckt‘ und es gab einen Personal-
mangel. Ich bekam einen Platz  
in einem Kriminalistik-Sonder-
programm, das uns innerhalb  
von 18 Monaten ausbilden sollte.

Die Anzeigen mit Me#res Gesicht 
und der Zeile „Ein Sachse“ entwir! 
Scholz & Friends im Au!rag der 
Sächsischen Zeitung. Me#re ist für 
die Kampagne ein Volltreffer. Er 
wurde am 11. Juli 1970 im sächsi-
schen Zwenkau als Sohn eines Ka-
meruners und einer Deutschen ge-
boren, verbrachte sein Leben bis 
zum Mauerfall zwischen Leipzig 
und Dresden. Sein Vater, der zum 
Studieren in die DDR gekommen 
war, starb vor der Geburt des Sohns. 
Seine Kindheit erinnert Meffire 
heute als eine endlose Reihe klei-
ner, aber schmerzha!er Diskrimi-
nierungen. Er sei zwar in der Fuß-
ballmannscha! gewesen, habe aber 
dort keinen einzigen Freund ge-
habt, erzählt er. 

Um so mehr gefällt ihm die Auf-
merksamkeit, die die Kampagne 
mit sich bringt. Als die Anzeige im 
Oktober 1992 das erste Mal in Zei-
tungen und Magazinen erscheint, 

erregt sie sofort Aufsehen. Sie wird 
zur Anzeige des Monats, dann zur 
Anzeige des Jahres gewählt. Me#-
res Gesicht ist auf Plakatwänden in 
ganz Sachsen zu sehen. Durch ei-
nen Zeitungsartikel wird bekannt, 
dass er bereits vor Beginn der Kam-
pagne eine Polizei-Ausbildung be-
gonnen hatte und der erste schwar-
ze Polizist Ostdeutschlands werden 
könnte. Ein Medienhype entsteht. 
Fernsehteams begleiten ihn beim 
Dienst, er sitzt in Talkshows und 
wird zum Duz-Freund des sächsi-
schen Innenministers Heinz Eggert.

So eine Sonderrolle macht einen 
bei Kollegen nicht beliebt. 
Manche waren genervt, wenn ich 
ein Team von Pro7 mitbrachte, das 
den ganzen Tag im Büro drehte 
und man sich deswegen nicht frei 
unterhalten konnte. Und manche 
waren neidisch. Aber ich habe 
auch einiges für diesen Neid getan.
Inwiefern?
Ich bin ziemlich hoch ge%ogen. 
Und ich habe praktisch nichts ab-
gelehnt. Ich war 22 Jahre, und mir 
hat es geschmeichelt, auf einmal 
prominent zu sein. Du wirst ein-
geladen und %iegst Business Class 
nach Bremen, wohnst im Vier-
Sterne-Hotel und wirst abends in 
der Talkshow nach deiner Meinung 
zu allen möglichen innenpoliti-
schen Themen gefragt. Dabei  
hatte ich in dem Alter zu vielen 
Themen gar keine Meinung. 
Sie tourten mit Heinz Eggert 
durch die Fernsehsendungen. 
Wir waren damals befreundet, sind 
abends ab und zu ein Bier trinken 
gegangen. Aus der heutigen Distanz 
würde ich sagen: Lass mal, mit dem 
Minister und obersten Diensther-
ren einfach in die Kneipe gehen, das 
geht nicht. Aber damals war das für 
mich wie ein Ritterschlag. Eggert 
war mein heimlicher Held. Er hat zu 
der Zeit unglaublich viel angescho-
ben. Die Gefahr von Rechts hat er 
sehr ernst genommen, gleichzeitig 
musste er die Stasiaufarbeitung in 
seiner Behörde machen. 
Er hat sich später aber schnell 
von Ihnen distanziert.
Das hat mich wirklich enttäuscht. 
Ich hatte viele Freunde, die sagten: 
‚Dass du diese Überfälle gemacht 
hast, geht gar nicht. Aber jeder 
macht Fehler. Wir bleiben Freunde.’ 
Bei Eggert war das anders.
Fühlen Sie sich im Rückblick  
benutzt?
Es gibt einige Leute, die ziemlich 
von mir pro$tiert haben. Aber ich 

bin nicht nur Opfer. Ich hatte es 
schon auch selber in der Hand. 

Bei der Polizei eckt Me#re immer 
häufiger an. Er sagt, er habe Re-
formvorschläge gemacht. Seine 
Kollegen kritisieren, dass er als Be-
rufsanfänger alles besser weiß, sich 
nicht unterordnen will. Eggert hält 
ihm irgendwann vor, er benutze 
seine Hautfarbe als Aus%ucht, wenn 
es Kritik an ihm gebe. Seine Ausre-
de laute: Weil er schwarz sei, könn-
ten ihn die anderen nicht leiden.

Im Herbst 1994 kündigt Me#re 
bei der Polizei. Er gründet eine ei-
gene Sicherheits$rma und will als 
Personenschützer arbeiten. Mit 
Türsteher-Jobs in Diskotheken hält 
er sich über Wasser. Seiner Firma 
fehlen Kapital und Au!räge. Me#-
re beginnt, als Geldeintreiber zu 
arbeiten, er knüpft Kontakte ins 
Dresdner Rotlichtmilieu. Im Januar 
und Februar 1995 überfällt er zu-
sammen mit vier anderen Män-
nern zwei Diskotheken und eine 
Postbank-Filiale. Außerdem rauben 
sie ein Rentnerpaar aus. 

Wie ist es zu den Überfällen  
gekommen?
Das waren keine lang geplanten 
Aktionen, sondern kurzfristige 
Entscheidungen. Ich war vorher 
nie stra"ällig – und danach auch 
nie wieder.
Um so unverständlicher.
Ich habe während meiner Ha!zeit 
eine Therapie gemacht. Da wurde 
mir das erste Mal richtig bewusst, 
dass ich nicht nur Empfänger, son-
dern auch erheblicher Verursacher 
von Gewalt war. Wegen des feindli-
chen Umfelds, in dem ich aufge-
wachsen bin, hatte ich das Gefühl, 
unter einem permanenten Druck 
zu stehen, immer auf der Hut zu 
sein, immer alles besser als die  
anderen machen zu müssen. Und 
dieser Druck konnte von Gut in 
Böse umschlagen. Seit der Therapie 
ist aber der Brennstab rausge-
zogen, der dafür sorgte, dass ich 
mich immer so getrieben fühlte.
Als die Polizei nach Ihnen 
 fahndete, %ohen Sie nach Afrika. 
Warum dorthin? 
Das wurde in den Medien o! als 
Rückkehr zu den Wurzeln meines 
Vaters dargestellt, aber das stimmt 
nicht. Ich musste einfach sehen, 
dass ich möglichst viel Land ge-
wann. Ich war zunächst nach Paris 
ge%üchtet, wusste aber, dass die 
deutsche Polizei das bald heraus-
$nden würde. Weil im Kongo da-

mals Bürgerkrieg herrschte, waren 
die Mitarbeiter in der Pariser  
Botscha! schon sechs Monate 
ohne Gehalt. Sie lebten davon, 
dass sie sich das Ausstellen eines 
Passes direkt bezahlen ließen. Ich 
kannte dort jemanden und habe 
mir einen neuen Pass gekau!.
Und dann sind Sie in den Kongo 
ge%ogen …
Ja, aber ich wollte eigentlich nur 
durchreisen und später meine  
damalige Freundin in Südafrika 
tre"en. Aber ich hatte völlig unter-
schätzt, was das bedeutete: Bürger-
krieg. Ich hatte dort mehr als 
einmal Glück, dass ich überhaupt 
überlebt habe. In Kinshasa habe 
ich in einer Wohnung gelegen  
und zehn Meter entfernt wurde 
geschossen. Am nächsten Morgen 
lag der Nachbar tot auf seinem 
Grundstück – nur weil er einen 
Kühlschrank hatte, den die  
Rebellen mitnehmen wollten. 
Afrika war ein Schock?
Ich hatte vorher so eine idealisier-
te Vorstellung von den guten 
schwarzen Menschen, die nur 
durch Kolonialismus und das Be-
nutzwerden von verschiedenen 
politischen Systemen daran gehin-
dert werden, besser zu sein als sie 
sind. Dann kam ich in den Kongo 
und sah, was schwarze Menschen 
anderen schwarzen Menschen an-
taten. Ich werde heute in der afro-
deutschen Ecke o! ausgebuht, 
wenn ich sage, dass wir auch selbst 
eine Verantwortung haben. Dass 
wir nicht alles mit den Leiden der 
Vergangenheit erklären können. 
Sie haben dann in Kinshasa um 
Ihre Auslieferung nach Deutsch-
land gebeten. Waren Sie seitdem 
noch mal in Afrika?
Nein, meine Mutter war mal im 
Dorf meines Vaters in Kamerun, 
aber sie hat mir den Besuch als 
sehr unangenehm beschrieben. 
Die Familie meines Vaters erwarte-
te, dass sie eine große Feier für das 
ganze Dorf bezahlt, weil das dort 

„In dem  
Klima damals 
lebte man  
als Schwarzer 
am Rand  
der Paranoia“

so üblich ist. Als meine Mutter  
sagte, sie könne das nicht bezahlen, 
gab es wüste Drohungen.
Seit der Imagekampagne waren 
Sie eine Projektions%äche für die 
unterschiedlichsten Vorstellun-
gen und Interessen. Das ging 
nach der Verha&ung unter um-
gekehrten Vorzeichen weiter.
In den Gerichtsverhandlungen  
saßen ganze Abordnungen von 
Neonazis. Die wollten damit ein 
Zeichen setzen: ‚Schaut her, ihr 
habt den Nigger aufgeblasen – und 
das ist jetzt dabei rausgekommen.‘ 
Ins Gefängnis habe ich auch  
Körbe voller Post bekommen.
Rechte Drohungen?
Zum einen. Sogar Skinheads aus 
Kanada, die mir schrieben: ‚Wir 
freuen uns, wenn du rauskommst. 
Dann machen wir dich platt.‘  
Zum anderen gab es Briefe von 
Menschen, die mir schrieben, dass 
sie bewunderten, was ich alles 
durchmache. Die wollten in mir 
 einen deutschen Nelson Mandela 
sehen, der ich de$nitiv nicht  
war. Ich saß ja nicht unschuldig  
im Knast.
Heute wohnen Sie weit weg  
von Sachsen. Sind Sie manchmal 
noch in Dresden?
Sehr selten. Dort wäre ich immer 
nur der abgestürzte Polizist. 
Wie ist es mit dem Rassismus?
Ich denke, es gibt immer noch  
einen Unterschied zwischen Ost  
und West. In Westdeutschland 
habe ich in sieben Jahren nicht 
eine negative Erfahrung gemacht, 
aber ich würde nicht auf dem Land  
hinter Cottbus wohnen wollen.

Nach der Entlassung aus der Ha! 
arbeitet Me#re mit jugendlichen 
Straftätern. Das Programm sieht 
eine Mischung aus körperlichem 
Drill und Therapie vor, es wird gut 
angenommen, bekommt aber nur 
befristete Finanzierungen. Nach 
fünf Jahren in Aachen, Düsseldorf 
und Hamburg gibt er die Ho"nung 
auf, dass es etwas Dauerha!es wer-
den könnte. Er zieht nach Bonn, ar-
beitet als Assistent für einen Künst-
ler und schreibt Hörbuch-Thriller, 
deren Protagonist dem Autor äh-
nelt. „Ich bin ein Ex-Bulle, Ex-Held, 
Ex-Bürger. Und ein Ex-Mitglied ei-
ner Einheit, deren Existenz bis zum 
heutigen Tag dementiert wird“, 
heißt es da. Die Texte entwerfen 
eine Welt, in der Terroristen das Le-
ben von Zehntausenden bedrohen 
und man niemanden vertrauen 
kann. Alle Menschen, die ihm etwas 
bedeuten, verliert der Ich-Erzähler 
durch Gewaltverbrechen.

Woher kommt diese Düsternis?
Ich schreibe über das, was ich  
kenne. Wie es ist, alles zu verlieren.
Diese Welt steht aber im krassen 
Gegensatz zum ruhigen Bonn.
Sicherheit hat für mich heute 
oberste Priorität. Ich würde nie 
mehr eine Entscheidung zu Lasten 
der Sicherheit tre"en. In den Hör-
büchern entwerfe ich Szenarien,  
in denen es keine Sicherheit gibt.
Früher waren Sie der ‚Sachse’ und 
Vorzeigepolizist. Als was würden 
Sie sich selbst heute bezeichnen?  
Einfach als Samuel Me#re.

Nach dem Gespräch steht Me#re 
noch einige Minuten wartend am 
Bahnhof. Eine ältere Frau spricht 
ihn an und fragt, wie sie in die In-
nenstadt komme. Er gibt hö%ich 
Auskun!. Es ist eine Szene völliger 
Normalität. Etwas, wofür Samuel 
Me#re lange kämpfen musste.

Das Gespräch führte Jan Pfa$

„Ich war 
nicht nur 
Empfänger, 
sondern auch 
Verursacher 
von Gewalt“
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Für ein welto$enes Sachsen: Samuel Me#re im Februar '(() mit der Anzeige, die ihn bekannt machte


