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MANUSKRIPT 

 

Musik: L'Attentat – Friedensstaat 
 

O-Ton-Collage: 
Boehlke:  
Überall wohin's dich führt, wird dein Ausweis kontrolliert. Und sagst du einen falschen 
Ton, was dann geschieht, du weißt es schon. 
Morawitz: 
Ich habe einfach aus diesem Drang, das irgendwie rauszubringen, was da so in mir 
gärte, das einfach gemacht, in der blauäugigen Hoffnung, dass das gutgeht. 
Die Vorstellung, dass man mit Gefängnis in Berührung kommt, davor hab ich Angst 
gehabt, aber das war mir klar, dass das eine Möglichkeit ist. 
 

Musik:   
Electric B. - Politicians 
 

O-Ton-Collage: 
Boehlke: 
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Also es gab eben immer wieder Sprüche von den Bürgern auf der Straße, die dann 
sowas gesagt haben wie: Euch müsste man vergasen. 
Morawitz: 
Weil die Gefahr bestand, dass nun die triste Republik plötzlich bunt werden sollte. 
Götze: 
Das war ein Land von Hausmeistern, und das waren dumme, hässliche, langweilige, 
spießige Männer, die dieses Land regiert haben. Und mit denen wollte man nichts zu 
tun haben. 
 

Ansage: 
Punk und Hip-Hop in der DDR. Eine Sendung von Hendrik Kirchhof. 
 

Musik: L'Attentat – Friedensstaat 
 

Sprecherin: 
Punk und Hip-Hop – zwei Musikrichtungen, aber auch zwei Lebensstile. Beide 
verkörpern auf ihre ganz eigene Art eine Auflehnung der Jugend gegen die 
Gesellschaft. Beide entstehen etwa zur gleichen Zeit, Mitte der Siebzigerjahre in New 
York und London. Die DDR erreichen sie erst etwas später – die ersten Punks 
tauchen Ende der Siebziger auf, die ersten Hip-Hopper, Breakdancer, Rapper und 
Graffiti-Sprüher Anfang der Achtziger. 
 

Autor: 
Sie alle bekommen in der DDR schnell Probleme: Bunte Irokesen-Haarschnitte, 
englischer Sprechgesang oder Breakdance mit seinen seltsame Bewegungen sind 
den SED-Genossen ein Graus. Schon weil das alles aus dem Westen kommt. Die 
Maßnahmen gegen beide Subkulturen ähneln sich deshalb zunächst: Der Staat setzt 
auf Überwachung und Unterdrückung. Später sollen die Strategien dann deutlich 
auseinandergehen. 
 

Musik: Sex Pistols – Anarchy in the UK 
 

Autor: 
Als die Londoner Gruppe Sex Pistols mit Songs wie "Anarchy in the UK" Punk Ende 
der Siebzigerjahre im Westen zum Massenphänomen macht, bekommt der Osten 
davon zunächst fast gar nichts mit. Damals hat es in Ostberlin höchstens eine 
Handvoll Punks gegeben, glaubt Michael Boehlke. Ihn hat die Punk-Welle 1980 
erfasst. Boehlke, hager, Mitte 40, leitet heute das Ostpunk-Archiv "Substitut" in 
Berlin–Prenzlauer Berg und hat sich einen Rest seiner Anarchisten-Attitüde bewahrt. 
Er stellt sich als "Pankow" vor – sein alter Spitzname nach seinem früheren Wohnort. 
 

O-Ton – Michael „Pankow“ Boehlke: 
Bei mir war das eben so, dass ich in Pankow wochenlang als Punk rumgerannt bin 
und immer der Meinung war, ich bin der einzige Punk im Osten. Also ich kannte 
keinen anderen, ich hab auch nie einen gesehen. 
 

Musik: Sex Pistols – Anarchy in the UK 
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O-Ton – Michael „Pankow“ Boehlke: 
 

1980, da war ich 16 Jahre alt, und da ist man ja in dem Alter glaub ich sowieso auf 
der Suche nach irgend einer Ausdrucksform, und Punk war eben gerade aktuell. Und 
ich fand das eben cool, wie die sich gekleidet haben, da die Jungs, die Sex Pistols, 
und das war natürlich auch eine Ausdrucksweise, die eben nicht so peacig war, 
sondern schon eher auch kraftvoller und hatte schon mehr Druck, was meinem 
inneren Druck auch entsprach, und dann war das für mich das Gebot der Stunde. 
 

Autor: 
Punk verbreitet sich hauptsächlich über Mitschnitte aus dem Westradio. An original-
Schallplatten kommen Jugendliche höchstens, wenn Oma sie vom Ausflug in den 
Westen mitbringt. Wie Punks im Westen aussehen, wie sie leben und was sie 
denken, sickert nur langsam durch – es gibt schließlich kaum Bilder von ihnen. 

Trotzdem hat Punk auch im Osten von Anfang an eine Haltung: Protest und der 
Wunsch, sich vom Durchschnittsbürgertum abzugrenzen. 
 

O-Ton – Michael „Pankow“ Boehlke: 
Der Hintergrund im Osten war wahrscheinlich eine Unzufriedenheit mit dem Staat, 
vielleicht auch mit dem Schulsystem oder mit 'ner ganz eigenen familiären 
Geschichte. Also genauso wie bei mir war das glaub ich bei vielen anderen 
Jugendlichen oder kann man ja fast sagen Kindern auch damals, dass die sich 
irgendwie modern ausdrücken wollten und zu ihrer Musik, die sie gehört haben, eben 
sich auch dann gekleidet haben. 
 

Autor: 
Ungefähr 1980, etwa zur gleichen Zeit wie Michael "Pankow" Boehlke, entdeckt 
Moritz Götze den Punk für sich. Mit 15 oder 16 Jahren fährt er regelmäßig am 
Wochenende aus seiner Heimatstadt Halle nach Berlin. Dort knüpft er schnell 
Kontakte zur frühen Punk-Szene – und ist sofort angefixt. Punk ist für ihn von 
vornherein nicht nur eine musikalische Vorliebe, sondern auch Ausdruck politischen 
Denkens: 
 

O-Ton – Moritz Götze: 
Natürlich, politisch war alles im Osten. Weil man musste sich sozusagen ja für 
irgendeine Seite entscheiden. Die meisten haben sich ja eh immer gegen dieses 
System entschieden. Weil, das waren dumme, hässliche, langweilige, spießige 
Männer, die dieses Land regiert haben. Und mit denen wollte man nichts zu tun 
haben. Und man ist ja auch überall in irgendeiner Form immer an irgendwelche 
Ecken und Kanten gestoßen, hat Schwierigkeiten gekriegt. 
 

Autor: 
Moritz Götze stammt aus einer Künstlerfamilie. Aus dem Freundeskreis seiner Eltern 
kennt er genügend Beispiele dafür, welche Probleme man mit dem SED-Staat 
bekommen kann, wenn man sich anders verhält als die breite Masse der 
Gesellschaft. 
 

Musik: Größenwahn 
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Autor: 
Götze macht mit seiner Band "Größenwahn" zwar Punkmusik, sieht aber kaum wie 
ein Punk aus. Das hat den Vorteil, dass er im Alltag nicht weiter auffällt. Anders als 
Michael "Pankow" Boehlke. Der trägt alte, zerrissene Klamotten vom Opa oder vom 
Trödelmarkt – und bekommt in der Schule schon deshalb viel Ärger. 
 

O-Ton – Michael „Pankow“ Boehlke: 
Es ging gar nicht. Es ging gar nicht! Weil alles, was ich getan habe, war komplett 
falsch. Also man durfte zu meiner Zeit eben keine original Levi's 501er in der Schule 
tragen, hab ich natürlich dann getan, und die war dann auch noch zerrissen und 
beschmiert. Ich hab dann auch abgelehnt, mit 'ner normalen Schulmappe in die 
Schule zu gehen. War ja total peinlich, also für mich jedenfalls, und hab dann so eine 
Plastiktüte von Woolworth genommen, und auch ditte war verboten. Also ich war 

komplett irgendwie daneben. 
 

Autor: 
Eltern und Freunde reagieren anfangs noch mit Neugier auf Pankows seltsames 
Aussehen. Selbst der "Abschnittsbevollmächtigte", also der für das Wohngebiet 
zuständige Volkspolizist, hat nicht viel auszusetzen. Punks gelten zunächst als 
Einzelfälle und werden noch nicht als Problem gesehen. Die ersten negativen 
Reaktionen kommen erstaunlicherweise von anderen Jugendlichen: 
 

O-Ton – Michael „Pankow“ Boehlke: 
Die haben das so als persönlichen Angriff empfunden, dass mit einem Mal so'n Typ 
da rumrennt, also da hat man dann wirklich regelmäßig Kloppe bekommen, Anfang 
der Achtzigerjahre war es dann schon so, dass so eine Aggression auf der Straße 
eigentlich tagtäglich war. Also es gab eben immer wieder Sprüche von den Bürgern 
auf der Straße, die dann sowas gesagt haben wie: Euch müsste man vergasen. Und 
dass es Übergriffe gab, also nicht nur von Jugendlichen, also auch von älteren 
Leuten, die einen dann wirklich einfach auch angegangen sind. 
 

Autor: 
Auch der Staat wittert langsam eine mögliche Bedrohung. Ab 1981 ist offiziell die 
Stasi für Punks zuständig, nicht mehr die Kriminalpolizei. Trotzdem glauben die 
Funktionäre noch, dass sich das Problem von selbst löst – doch da wächst die 
Punkbewegung längst. 
 

Musik: Amerikanischer Hip-Hop 
 

Sprecherin: 
Zu dieser Zeit kommt auch die zweite wichtige Subkultur der Achtzigerjahre langsam 
in der DDR an: der Hip-Hop. Im Westradio läuft hin und wieder Rapmusik; im 
Westfernsehen treten berühmte Breakdance-Gruppen aus New York auf. 
 

O-Ton – Leonard Schmieding: 
Und das haben Jugendliche aus der DDR auch mitbekommen, haben das gesehen 
und dachten: Ui, wow, nicht schlecht, wollen wir nachmachen. 
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Sprecherin: 
Leonard Schmieding ist Historiker an der Universität Leipzig und hat jahrelang über 
Hip-Hop in der DDR geforscht. Als entscheidendes Datum nennt er den 14. Juni 
1985: An diesem Tag kommt der amerikanische Hip-Hop-Film "Beat Street" in die 
Kinos der DDR. Er handelt von schwarzen Rappern, Graffiti-Sprühern und 
Breakdancern in New Yorker Armenvierteln, Hip-Hop-Größen wie Afrika Bambaataa 
treten darin auf. Ein US-Film zwar, aber die DDR-Verantwortlichen in der 
"Hauptverwaltung Film" akzeptieren ihn trotzdem: 
 

O-Ton – Leonard Schmieding: 
Die Filmfunktionäre haben dann gesagt, naja, mal gucken, vielleicht können wir ja ein 
bisschen offener damit umgehen und sagen, wir suchen nach Filmen für Importe aus 
dem Westen, die sowohl unterhalten, mit denen wir also Geld machen können, als 

auch Filme, die unsere Jugend zu kritischen jungen Menschen heranzieht, die vor 
allen Dingen Amerika und dem Kapitalismus gegenüber kritisch eingestellt sind. Und 
"Beat Street" macht natürlich genau das. 
 

Musik: Beat Street-Titelmusik 
 

Sprecherin: 
"Beat Street" lockt in der DDR zwischen 1985 und 1990 mehr als drei Millionen 
Besucher in die Kinos. Für Hip-Hop-Fans ist der Film eine Offenbarung: Sie gucken 
sich jedes Detail ab – die Outfits, die Musik, die komplizierten Tanzbewegungen. 
 

O-Ton – Leonard Schmieding: 
Und bei Breakdance-Crews, die sich dann vor allen Dingen erstmal in der DDR 
ausgebildet haben, die sind zuerst in Beat Street gegangen und sind dann zum 
Training. Und sind immer wieder in den Film reingegangen, das hat man ganz oft in 
Interviews: Wir waren 20 Mal in Beat Street, wir waren 30 Mal in Beat Street, wir 
waren 70 Mal in Beat Street. Also die konnten natürlich das dann zum Schluss auch 
mitsprechen. 
 

Sprecherin: 
"Beat Street" ist für die DDR zwar kommerziell ein Erfolg, inhaltlich aber schießen 
sich die Funktionäre damit ein Eigentor: Der Film macht aus den Jugendlichen nicht 
wie erhofft überzeugte Kapitalismuskritiker, sondern Fans von englischem Rap, 
bunten Graffiti und amerikanischen Markenklamotten. So auch Alexander Morawitz 
aus Dresden. Als "Beat Street" in die Kinos kommt, ist er 21 und spielt Schlagzeug in 
Jazz- und Rockgruppen. Rapmusik hat er zwar schon vor dem Film gekannt. Aber 

erst "Beat Street" macht ihn zum begeisterten Hip-Hopper: 
 

O-Ton – Alexander Morawitz: 
Da wurde mir plötzlich klar, dass da eine ganze Kultur dahinter steht. Also dass das 
jetzt nicht bloß mal so eine musikalische Richtung ist, sondern dass da so ein Tanz 
dazu gehört und auch irgendwie diese Graffiti-Malerei damit in Verbindung steht. Und 
das hat mich interessiert insofern, als die Dinge da nicht so getrennt auftraten, 
sondern so zusammen waren. 
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Sprecherin: 
Alexander Morawitz organisiert ab Mitte der Achtziger Jahre Hip-Hop-Parties im 
Dresdner Kulturzentrum "Scheune". Er nennt sich "TJ Big Blaster Electric Boogie", 
das TJ steht für Tape Jockey. Platten gibt es kaum zum Auflegen, deshalb benutzen 
viele Hip-Hopper Tapes, also Kassetten oder Tonbänder, so verbreitet sich Hip-Hop 
in der DDR. Breakdance-Gruppen üben bald auf Straßen und Plätzen, nur Graffiti 
sieht man eher selten. (24'') 
 

O-Ton – Alexander Morawitz: 
Graffiti war ja auch nicht so möglich im Osten, weil es ja keine Spraydosen mit Farbe 
gab. Denn sobald dieser Film gelaufen war, kauften natürlich alle Leute irgendwie 
den Lack, den man versprühen konnte, und in nullkommanischt war der aus dem 
Handel. Weil die Gefahr bestand, dass nun die triste Republik plötzlich bunt werden 

sollte. 
 

Sprecherin: 
Der Staat reagiert auf Hip-Hop mit reflexhaften Abwehrmechanismen. Weil es für 
erfolgreiche Verbote längst zu spät ist, wollen die Funktionäre die Szene wenigstens 
einigermaßen unter Kontrolle bekommen. Am einfachsten geht das, indem man ihr 
scheinbar ein Stück entgegenkommt, erklärt Historiker Leonard Schmieding: 
 

O-Ton – Leonard Schmieding: 
Und das war dann eine sehr zum Teil perfide, aber natürlich auch nachvollziehbare 
Art von Förderung, die eben auch eine Kontrolle bedeutete. Die haben also gesagt, 
hier, ihr Jugendlichen, ihr tanzt auf der Straße, das geht nicht. Das hat man in 
Dresden, das hat man in Leipzig, das hat man in Rostock, die haben ihre 
Kassettenrekorder, da kommt laute Musik raus, diese Musik haben die Erwachsenen 
natürlich nicht verstanden, und dann haben sie gesagt, pass auf, wir geben euch die 
Turnhalle, oder wir geben euch das Kulturhaus, oder wir geben euch das Clubhaus 
von der FDJ, und da könnt ihr dann trainieren. Für umsonst. 
 

Autor: 
Von einem ähnlichen Entgegenkommen ist beim Punk keine Rede. Anfang 1984 
zählt die Stasi in der DDR rund 900 so genannte "negativ dekadente Elemente", 
sprich Punks. Für sie gibt es keinen Raum in der DDR, keine Szenekneipen oder 
Stammlokale. Sie treffen sich entweder in besetzten Wohnungen oder im Freien, auf 
Plätzen und in Parks. Aber das Bild von Punks in der Öffentlichkeit stört die 
Staatsorgane. Die Stasi setzt deshalb klar auf Einschüchterung und "Zersetzung" der 
Szene. 
 

Musik: Punk 
 

Autor: 
Die SED hält Punk für ein rein westliches Phänomen. Als Ursache sieht sie eine 
Krise des Kapitalismus. In der DDR gibt es offiziell keine Krise. Deshalb kann es 
auch keine rebellierenden Jugendlichen geben. Folgerichtig muss der Klassenfeind 
die Punks manipuliert haben. Der Minister für Staatssicherheit Erich Mielke 



7 
 

persönlich gibt jetzt die Richtung vor, und die heißt: "Härte gegen Punk". Auch 
Michael "Pankow" Boehlke bekommt schnell zu spüren, dass die Stasi ihn im Blick 
hat. 
 

O-Ton – Michael „Pankow“ Boehlke: 
Dit war ja klar. Also als die mich immer wieder verhaftet haben. Da war es ja klar. 
Also man ist dann irgendwann von der Kripo in einen anderen Raum geführt worden, 
da war schon klar, da sitzt jetzt kein Mensch mehr mit Uniform, sondern mit einem 
Mal mit Anzug, und der auch ganz anders mit dir umgegangen ist, da war dann 
schon klar, ok, das ist die Stasi. 
 

Autor: 
Stasi und Polizei finden fast immer Gummiparagraphen, mit denen sie Punks 
Straftatbestände nachweisen können: "Öffentliche Herabwürdigung der DDR" etwa, 

"staatsfeindliche Hetze" oder notfalls "Zusammenrottung", wenn irgendwo mehr als 
drei Punks gemeinsam auftauchen. Immer wieder gibt es Verhaftungen, im 
Volkspolizisten-Jargon "Zuführung zur Klärung eines Sachverhaltes". So wird aus 
dem fröhlichen Punker-Alltag schnell bitterer Ernst. 
 

O-Ton – Michael „Pankow“ Boehlke: 
Also wenn die Eltern dann Tatsache mit Repressalien zu rechnen hatten, nur weil ihr 
Sohn oder ihre Tochter so rumläuft, dann war das schon was anderes. Also wenn 
dann jemand da auch seinen Job verloren hat oder es zumindest angedroht wurde, 
das war schon nachhaltig. Also das hat letztendlich, glaub ich, alle in der Familie 
irgendwo beeinflusst. Also bei mir war es eben so, dass selbst meine Schwester, die 
da irgendwie im Pionierferienlager, wurde ihr ein Foto von mir vorgelegt, ja, dass ich 
ein Staatsfeind wäre, das hatte schon Auswirkungen in allen Bereichen. 
 

Autor: 
Im Westen ziehen viele Punks erst nach Schulschluss die zerrissenen Jeans an oder 
tauschen nach Feierabend Sakko gegen Lederjacke. Solche Freizeitpunks gibt es im 
Osten nicht. Wer einmal auffällig wird, bleibt dauerhaft vom gesellschaftlichen Leben 
ausgeschlossen. Die Ausbildung ist in Gefahr, oft sogar der weitere Schulbesuch. An 
einen Bürojob ist nicht mehr zu denken. Und von Punkmusik kann man nicht leben – 
Punkbands haben keine Chance auf eine staatliche Einstufung als Berufsmusiker 
und damit faktisch Auftrittsverbot. 
 

Musik: Ost-Hip-Hop 
 

Sprecherin: 

Vergleichsweise einfach haben es dagegen Hip-Hopper. Wer als Künstler gut genug 
ist und nicht als systemkritisch gilt, wird "eingestuft" – das heißt, er bekommt die so 
genannte Musiker-Pappe, eine Art Gewerbeausweis, und darf mit seinen Auftritten 
Geld verdienen. Besonders häufig machen Breakdance-Gruppen so ihr Hobby zum 
Beruf und treten bei Volksfesten oder FDJ-Veranstaltungen auf. Diese Möglichkeit 
nutzt auch der Rapper Alexander Morawitz. 
 

O-Ton – Alexander Morawitz: 
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Also ich war wahrscheinlich der einzige Rapper auf der Welt, der staatlich legitimiert 
war mit einem Berufsausweis. Man musste ja sowas machen, um das nebenberuflich 
oder hauptberuflich zu machen. Und da ich nicht studieren konnte, weil ich ja 
gewisse Anforderungen nicht erfüllt hab, die für diesen Staat notwendig waren, hab 
ich diesen Berufsausweis in einer Art Prüfung abgelegt. Und bei dieser Prüfung 
konnten die mit dem Ganzen nischt anfangen. Und die konnten sich auch nicht 
vorstellen, dass sich das jemand anhört. Und dann haben sie gesagt, gut, sie würden 
zu einem Auftritt kommen. Und da haben wir in Dresden dann den Auftritt gemacht, 
und der Saal war rammelvoll, und das funktionierte eben, und hinterher hat die 
Kommission dann gesagt, na gut, kriegense eben den Berufsausweis. 
 

Sprecherin: 
Aus dem Tapejockey "TJ Big Blaster Electric Boogie" wird der Rapper "Electric B.". 
Unter diesem Namen wird Alexander Morawitz zur treibenden Kraft der Hip-Hop-
Szene in der DDR. Dabei hat er durchaus auch politische Ambitionen – in seinen 
Texten kommen die aber nicht so radikal und unverblümt zum Ausdruck wie bei 
vielen Punks. 
 

O-Ton – Alexander Morawitz: 
Was mich interessiert hat, war schon eine gewisse Gesellschaftskritik zu formulieren. 
Und dort hatte ich eine Möglichkeit gefunden, ohne Gefahr zu laufen, dass ich gleich 
in Kollision mit dem Apparat geriet, weil es in Englisch war. Und tatsächlich war die 
Stasi offenbar nicht in der Lage, diese Texte zu verstehen. Insofern konnte ich da 
Dinge sagen, die in Deutsch gar nicht gegangen wären. 
 

Sprecherin: 
Morawitz rappt zum Beispiel über miese Politiker oder die trostlose Dresdner 
Neustadt. Seine Texte muss er zwar einer staatlichen Kontrollinstanz vorlegen, aber 
in einer selbst angefertigten deutschen Übersetzung – die er dafür einfach etwas 
entschärft. Die häufig verschlüsselten Inhalte der schnellen Sprechgesänge 
verstehen ohnehin nur Insider. (22'') 
 

Musik: Rap von Electric B. 
 

Sprecherin: 
Wegen seiner vielen Kontakte in der Szene interessiert sich bald auch die Stasi für 
Alexander Morawitz. Zwar ahnt er nicht, dass man ihn als inoffiziellen Mitarbeiter 
anwerben will. Aber als ein Stasi-Mann ihn sprechen möchte, bringt Morawitz 
vorsichtshalber seinen Manager mit zum Treffen. 
 

O-Ton – Alexander Morawitz: 
Und dann saßen wir da zu zweit. Und da konnte er natürlich nicht rausrücken mit der 
Sprache, weil es ja konspirativ bleiben sollte. Und dann hat er so irgendwelche 
blödsinnigen Fragen gestellt und um den heißen Brei drumrumgeredet. Oder wenn er 
nach Leuten gefragt hat, haben wir immer gesagt, kennen wir nicht so genau, wissen 
wir nicht und so. Auch, weil mir natürlich das völlig suspekt war, über andere Leute 
irgendwas vor der Stasi auszusagen. Und dann ging er, verabschiedete sich 
freundlich und sagte aber so noch, dass wir jetzt in jedem Konzert Mitarbeiter dabei 
haben. Also dass sozusagen jedes Konzert überwacht wird. 
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Sprecherin: 
So wie Alexander Morawitz überwacht die Stasi auch andere Hip-Hopper. Das größte 
Problem sieht sie in Graffiti-Sprayern, denn die hinterlassen für jedermann lesbare 
Botschaften an Häusern und Brücken. Doch die meisten Graffiti sind harmlos und 
unpolitisch. Die Angst vor Hip-Hop beruhe eigentlich auf einem Missverständnis auf 
Seiten der Stasi, meint der Historiker Leonard Schmieding. Die Funktionäre seien 
nicht imstande gewesen, Hip-Hop als öffentliche Kultur zu begreifen – sie witterten 
stattdessen ständig Untergrundaktivitäten, Straftaten, die es gar nicht gab. 
 

O-Ton – Leonard Schmieding: 
Einerseits ist es ziemlich erstaunlich, dass die überhaupt inoffizielle Mitarbeiter haben 
wollten, weil Hip-Hop ist eine Kultur, die eigentlich so auf der Straße auch 
funktionieren sollte, sieht man auch in der DDR. Die Jugendlichen waren immer 

erpicht darauf, auf der Straße in der Öffentlichkeit aufzutreten. Da konnte man ja 
alles schon sehen. Passiert nix im Geheimen. Und andererseits ist es sehr 
offensichtlich, wenn man diese Akten liest, dass die Mitarbeiter der Staatssicherheit 
überfordert waren mit dem, was sie da sahen. 
 

Musik: L'Attentat – Friedensstaat 
 

Autor: 
Die Botschaften der Punkbands sind dagegen unüberhörbar provokativ und 
konfrontativ. Unterstützung bekommen sie von unerwarteter Seite: Ab 1981 öffnen 
ihnen viele evangelische Kirchen die Türen. Nicht, weil die Punkbewegung 
besonders christlich gewesen wäre, erinnert sich Moritz Götze, der damals zur 
Punkszene in Halle gehörte. 
 

O-Ton – Moritz Götze: 
Das war einfach nur der einzigste Freiraum. Das kann man sich ja heute gar nicht 
mehr vorstellen. Wenn ich in Westdeutschland bin und da erzähle, dass eben die 
Punkkonzerte im Osten überwiegend in Kirchen stattgefunden haben, sind die immer 
völlig irritiert, weil im Westen natürlich der kirchliche Raum zum großen Teil ein sehr 
spießiger, konservativer Raum war. Und hier gab's den natürlich auch, diesen 
konservativen Raum, aber es gab eben dazwischen tolle, junge oder tolerante 
Pfarrer, die gesehen haben, da sind junge Menschen, und es gibt keinen Raum, wo 
die sich aufhalten können, wo die so was machen können. Und haben denen einfach 
Raum zur Verfügung gestellt. 
 

Autor: 

Die Kirche ist einer der letzten Räume in der DDR, die die Stasi nicht vollständig 
unter Kontrolle hat. Deshalb geht auch das erste Punkfestival der DDR in einer 
Kirche über die Bühne – im April 1983 in der Christuskirche in Halle. Organisiert hat 
es Moritz Götze, gemeinsam mit einem damaligen Stadtjugendpfarrer. 
 

O-Ton – Moritz Götze: 
Und das war einfach ein total toller Pfarrer. Weil wir konnten doch machen, was wir 
wollten. Und er hat sich damit so viel Ärger aufgehalst, dass ich das schon total 
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erstaunlich finde, dass er sich dadrauf eingelassen hat. Weil es ist ja nicht nur der 
Ärger gewesen, den er da von irgendwelchen Punks, die dann in die Ecke gekotzt 
haben, oder wo was kaputtgegangen ist, hatte, sondern er hatte ja dann noch den 
Ärger mit den staatlichen Organen, und dann auch natürlich auch noch den Ärger mit 
der Kirche, weil damals gab es da natürlich auch ältere und konservative 
Strömungen, die mit sowas auch extreme Probleme hatten. 
 

Autor: 
Moritz Götze kündigt das Konzert mit Plakaten an. Auf denen steht aber nicht 
"Punkfestival", sondern "Evangelischer Jugendabend". Die staatlichen Organe 
erfahren zwar, dass hier bekannte Bands wie "Namenlos" aus Berlin oder "Wutanfall" 
aus Leipzig auftreten sollen, doch sie halten sich zurück. Hunderte Punks reisen aus 
der gesamten Republik an, machen das Konzert zu einem echten Ereignis. Deshalb 
planen die Organisatoren ein halbes Jahr später ein zweites, noch größeres Festival, 
wieder in der Christuskirche Halle. 
 

O-Ton – Moritz Götze: 
Und da waren die staatlichen Organe natürlich schon etwas vorgewarnt, was da auf 
sie zukommt. Und da haben die eine relativ harte Linie gefahren, um das zu 
verhindern. Also sprich, die haben einfach alle, die so aussahen, wie dass die da 
hinwollen, und das ist ja bei Punks relativ einfach, die zu erkennen von außen, haben 
die im Bahnhof verhaftet und wieder in den Zug zurück gesetzt. 
 

Autor: 
Selbst der Pfarrer ist machtlos: Er will Punks vom Zug abholen und bekommt am 
Ende selber fast Bahnhofsverbot. Auf dem Weg zur Kirche werden weitere Besucher 
festgehalten – die Veranstaltung kommt nur mit Mühe zustande. In der Folgezeit 
verschlimmert sich die Situation für Punks weiter. Mehr und mehr Bands 
verschwinden von der Bildfläche. Männliche Bandmitglieder werden reihenweise zur 
Armee eingezogen, andere ausgewiesen. Einige landen aber auch hinter Gittern. 
Besonders hart trifft es die Band "Namenlos" aus Berlin, Freunde von Michael 
"Pankow" Boehlke und seiner Band "Planlos". Nach einem Konzert in einer Kirche 
durchsucht die Stasi den gemeinsamen Proberaum beider Bands. 
 

O-Ton – Michael „Pankow“ Boehlke: 
Und ich war aber immer schon so auf Paranoia. Also ich hab meine Texte nie 
aufgeschrieben, sondern hab die immer auswendig gelernt und dann gleich 
verbrannt, die Textzettel. Meine damalige Freundin, die war eben Sängerin bei 
Namenlos, und die hatte aber ihre Texte alle in so ein Textbuch geschrieben. Und bei 
der Durchsuchung vom Proberaum haben die auch alle Wohnungen durchsucht von 
den Punks und haben dann dummerweise in der Wohnung von ihr, oder von dem 

Gitarristen, weiß ich nicht genau, das Textheft gefunden. Und dafür sind die dann 
Tatsache alle in den Knast gegangen. 
 

Musik: Namenlos 
 

Autor: 
Die Texte der Band Namenlos gelten als besonders provokativ und kritisch. Im Song 
"MfS" heißt es zum Beispiel: 
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Sprecherin: 
Dann ruf ich meine Kumpels an/da hängt doch noch wer an der Leitung 
dran./Aufgepasst, du wirst bewacht, vom Mf – MfS – SS. 
 

Musik: Refrain MfS 
 

Áutor: 
Ein Vergleich des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR mit der 
nationalsozialistischen SS – der größtmögliche Affront. Diese und ähnliche Zeilen 
genügen, um die zum Teil noch minderjährigen Bandmitglieder für bis zu 18 Monate 
ins Gefängnis zu sperren. 
 

Musik: DDR-Rap 
 

Sprecherin: 
Im DDR-Hip-Hop kommt dagegen niemand wegen seiner Texte ins Gefängnis. Aber 
die Stasi beobachtet die potentiell oppositionelle Szene weiterhin argwöhnisch. 
Grundlage ist ein alter Befehl von Stasi-Minister Erich Mielke aus dem Jahr 1966, 
erklärt Historiker Schmieding: 
 

O-Ton – Leonard Schmieding: 
Da hieß es: Unsere Jugend ist gefährdet durch die Massenmedien aus dem Westen. 
Darum ist generell der Verdacht immer zu hegen, alles was aus dem Westen kommt 
und was unsere Jugendlichen sozusagen in Kopie machen, was die nachahmen, ist 
schonmal gefährlich. So, und dieser Befehl mit all seinen 
Durchführungsbestimmungen und Aktualisierungen hatte bis 1989 Bestand. 
 

Sprecherin: 
Andererseits bieten die kulturpolitischen Gremien vor allem Breakdancern auch ganz 
legale Möglichkeiten, sich zu präsentieren. In Leipzig etwa gibt es ab 1985 einen 
großen Breakdance-Workshop. Anfangs organisieren ihn Jugendliche und Behörden 
gemeinsam. 
 

O-Ton – Leonard Schmieding: 
Das hat sich in den ersten drei, vier Malen auch so weiter entwickelt. Bis es dann 
immer mehr in staatliche Hände gerückt ist und das immer stärker so als 
kulturpolitische Veranstaltung, tatsächlich auch Musterveranstaltung dann ganz zum 
Schluss, wo dann staatliches Fernsehen da war, sich entwickelt hat. 
 

Sprecherin: 
Aber nicht alle Hip-Hopper lassen sich staatlich vereinnahmen. Es gibt weiterhin eine 
Art Untergrund-Kultur jenseits offizieller Förderung. Alexander Morawitz alias Electric 
B. organisiert in Radebeul bei Dresden 1988 und 89 seinen eigenen Hip-Hop-
Contest in der örtlichen Turnhalle. 
 

O-Ton – Alexander Morawitz: 
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Und dann haben wir einen Aufruf gemacht im Radio. Dass alle, die sowas machen, 
einfach Bänder einsenden sollen und wir die dann einladen zu so einem, ja, Rap-
Contest, also was ja eigentlich weniger als Wettbewerb, sondern mehr als Vergleich 
gedacht war. Und ich glaube, das war für die meisten eine ganz schöne Anforderung, 
weil die noch nie einen Auftritt hatten. Und jetzt waren das gleich in dieser großen 
Turnhalle, ich glaube mindestens 1000 Leute waren drinne. Und das hat alle sehr 
befeuert damals. 
 

Atmo: Ende von Rap-Contest-Aufnahme, Applaus 
 

Sprecherin: 
Als die DDR 1989 ihrem Ende entgegenblickt, verändern die politischen 
Umwälzungen auch die Hip-Hop-Szene. Nach der Friedlichen Revolution bricht sie 
fast vollständig auseinander. Viele Musiker gehen in den Westen, können oder 

wollen sich mit der kommerziellen Musikindustrie dort aber nicht arrangieren. Auch 
Alexander Morawitz nicht. Er gibt sein Hip-Hop-Leben auf, heute komponiert er Neue 
Musik und gibt Klavierunterricht. 
 

Autor: 
Die Ostpunk-Szene spaltet sich schon in den letzten Jahren der DDR: Manche 
Bands passen sich an und verzichten auf Systemkritik. Sie dürfen mit dem Etikett 
"Die anderen Bands" versehen ihre Songs sogar auf dem staatlichen Label "Amiga" 
veröffentlichen. Andere sind nicht bereit zu solchen Kompromissen und bleiben 
illegal. Am Ende ist Punk einer von vielen Bausteinen, die das System zum Einsturz 
bringen, glaubt Moritz Götze: 
 

O-Ton – Moritz Götze: 
Die Punks waren natürlich sehr frech gegenüber dieser Obrigkeit, die einfach nicht 
ernst zu nehmen. Und die haben einfach so Freiraum erobert, womit der Staat nicht 
richtig zurecht kam. Und das hat natürlich die Toleranzschwelle gehoben, des 
Staates. Und man muss einfach sagen, dass im Verhältnis zu den Siebzigerjahren 
dann Ende der Achtzigerjahre man relativ viel machen konnte, was zehn Jahre 
vorher unvorstellbar gewesen wäre. Weil der Staat war einfach schon Schlimmeres 
gewöhnt und hatte natürlich auch ganz andere Sorgen. Weil es ging schon steil 
bergab. 
 

Musik 
 
* * * * * 
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