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Während der Kontrolle an der innerdeutschen Grenze verstorben 
Bericht: Frank Wolfgang Sonntag 
 
 
Durch 900 Kilometer Grenzzaun, gesichert mit 71.000 Selbstschussanlagen, trennte sich die 
DDR von der Bundesrepublik. Im Grenzstreifen davor vergrub sie 1,3 Millionen Landminen. 
Heute vor 58 Jahren zog sie eine Mauer um Westberlin.  
 
Alexandra Hildebrandt vom Mauermuseum in Berlin führt eine eigene Liste der Grenztoten. 
Weitgehend unbekannt und kaum erforscht ist die Tatsache, dass auch während der 
einschüchternden Grenzkontrollen Menschen verstarben und zwar an Herzinfarkten wegen 
der außergewöhnlichen psychischen Belastungen. 
 
Alexandra Hildebrandt, Leiterin Mauermuseum Berlin:  
„Die gehören dazu, deshalb erfassen wir die auch. Die Menschen, die Herzschwach sind, 
die brauchen nicht viel, um einen Herzinfarkt zu bekommen. Die Menschen waren den 
unmenschlichen Kontrollen ausgeliefert, ganz allein, ohne jeglichen Schutz in stickigen 
Baracken, in stickigen Räumen. Bis hin, dass sie an den Haaren gezupft worden sind, ob da 
eine Perücke ist und unter der Perücke vielleicht noch etwas liegt und die mussten sich 
ausziehen“ 
 
Ein ehemaliger Kontrolleur vom Grenzübergang Friedrichstraße räumte vor einigen Jahren 
die einschüchternde Behandlung ein.  
 
Adolf Blüwert, Grenzkontrolleur (+ 2018), Einblendung: Archiv Ausstellung Tränenpalast: 
„Wir haben auch ein bisschen schikaniert, das muss man auch dazu sagen, die Älteren 
waren sehr gesprächig, haben gezittert und aufgeregt, haben alles fallen gelassen und 
manchmal haben sie auch einen Herzinfarkt – na Herzinfarkt nicht, aber Herzschmerzen 
gekriegt.“  
 
So sind an den Grenzübergängen der Berliner Mauer nach Zählung des Museums 264 
Menschen aus Ost und West während der Kontrolle verstorben. An der Innerdeutschen 
Grenze kennt man die Namen von 97 Toten bei der Kontrolle, es sind aber mit Sicherheit 
mehr, weil dieses tragische Thema bislang nicht systematisch erforscht ist.  
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Die breite Öffentlichkeit hat nur 1983 von einem besonders mysteriösen Fall erfahren. Am 
10. April verstarb Rudolf Burkert während eines Verhörs in der Grenzbaracke Drewitz. Zuvor 
hatte er sich verbotenerweise auf der Transitstrecke mit Verwandten aus der DDR getroffen 
und ihnen Geschenke übergeben. Der Staatssicherheit, die die Strecke überwachte, war das 
nicht entgangen. Am Grenzübergang fischte sie ihn aus der Schlange und verhörte ihn, bis 
der 45-Jährige mit einem Herzinfarkt tot zusammenbrach. Als die Witwe den Leichnam 
Burkerts sah, fielen ihr Verletzungen auf. 
 
Siegrid Burkert:  
„Wie ich dann meinen Mann zu Hause hatte und ich habe dann gesehen, wie er aussah, 
dann war es einwandfrei, dass da nicht alles normal war.“ 
 
Anschließend gab es zahlreiche Untersuchungen. Die genauen Todesumstände konnten 
allerdings nie zweifelsfrei geklärt werden. Das innerdeutsche Verhältnis war belastet, die 
Allianz weigerte sich, die Lebensversicherung voll auszubezahlen. 
 
Der Bestatter Werner Pankalla erinnert sich wie die Trauergäste auf der Beerdigung dachten.  
 
Werner Pankalla, Bestatter:  
„Eine ganz schöne Empörung, wäre er da nicht hingefahren, hätte er heute noch leben 
können.“ 
 
Ein Todesfall von mindestens 361. Die anderen Schicksale bleiben im Dunkeln. Auf den 
Todesscheinen stand natürlicher Tod durch Herzinfarkt und keiner schaute dahinter.  
 
Auch Gerhard Krakofski hat 1978 so seinen Vater verloren. Er wartete am Grenzübergang 
Berlin-Friedrichstraße stundenlang vergebens auf ihn. 
 
Gerhard Krakofski:  
„Er war kein ängstlicher Typ und er hatte auch nicht irgendwie Herzbeschwerden oder so 
gehabt, er ist so leicht nicht zu erschüttern gewesen.“ 
 
Trotzdem erfährt Gerhard Krakofski acht Stunden später vom Tod seines Vaters durch 
Herzinfarkt. Der Vater wollte seinem Sohn drei Fliegerzeitschriften mitbringen. 
Wahrscheinlich ist er deshalb streng verhört worden. 
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Adolf Blüwert:  
„Zeitschriften auf alle Fälle. Keine Zeitschriften, weder Bildzeitschriften noch normale, 
irgendwelche Aufkleber oder was, war alles strengstens verboten. Und die wurden dann 
auch ganz stark kontrolliert. Wenn dann einer mit einer Zeitung so ahnungslos ankam.“ 
 
Gerhard Krakofski:  
„Für mich ist selbstverständlich dieses schlimme Grenzregime, was seitens der DDR hier 
eingeführt wurde, gegen die eigene Bevölkerung Ursache für den Tod meines Vaters, auch 
wenn ich die genauen Umstände nicht kenne.“ 
 
Das wohl letzte Opfer der DDR-Grenze war übrigens ein 55-Jähriger, der einen Monat vor der 
Grenzöffnung in Marienborn bei der Kontrolle verstarb. 
 


