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DDR so wichtigen Mikroelektronik hing von dieser Wiener Residentur ab.99 
Stiller gelang es, den Namen einer Schlüsselfigur dieses Spionageringes 
herauszubekommen - für den DDR-Auslandsgeheimdienst ein Fiasko. Sämtliche 
Quellen waren verbrannt. Den Mitarbeitern von Markus Wolf blieb nichts 
anderes übrig, als in mühseliger Kleinarbeit eine neue Residentur in Wien 
aufzubauen.100 Es ist daher naheliegend, dass Wolf Sieberer als Schutzschild für 
seine im Wiederaufbau befindliche Wiener Residentur nutzen wollte. Diese 
Vermutung bestätigte Werner Stiller Sieberer im April 2009 bei einem 
persönlichen Treffen in Schwaz.  
 

Agentenaustausch auf der Glienicker Brücke 
Mittlerweile sind die Gespräche zwischen Vogel und seinen amerikanischen 
Gesprächspartnern schon so weit gediehen, dass sie sich ungewöhnlich schnell 
auf den Austauschort einigen können. Vogel schlägt die Glienicker Brücke vor. 
Die Amerikaner stimmen zu. Der Schauplatz ist für sie zweitrangig, „aber die 
Brücke gebe sicher eine gute Kulisse ab.“101 Niemand hatte jedoch bedacht, dass 
die Glienicker Brücke wegen Bauarbeiten nur schwer begehbar ist. 
Amerikanische Militäreinheiten hatten bereits Ende der 70er Jahre auf die 
Reparaturbedürftigkeit der Havelbrücke hingewiesen. Der Westberliner Senat 
erklärt sich schließlich bereit, die Arbeiten auf der westlichen Hälfte ausführen 
zu lassen. Trotz dieses Zugeständnisses stoßen sie bei der Sowjetunion und bei 
der DDR auf taube Ohren. Einige Zeit später sehen die östlichen Behörden dann 
doch die Notwendigkeit einer Instandsetzung ein - vorausgesetzt, die Kosten 
würden vom Westen übernommen. Schließlich diene die Brücke den West-
Alliierten als Übergang zu ihren Militärmissionen in Potsdam. Der Westberliner 
Senat gibt nach. Die Reparaturen sollen ab dem 1. April bis zum 30. November 
1985 durchgeführt werden. Der Austausch kann zwar stattfinden, aber nur auf 
einer Fahrspur.102 Für die Organisatoren kein Problem.  
Wolfgang Vogel ist in Hochstimmung, verlässt die Bahn des Stillschweigens und 
schreibt der Mutter einen Brief: „Nun tue ich etwas, was ich eigentlich gar nicht 
tun darf. Und darum müssen Sie zu jedermann schweigen. Ihr Sohn wird Mitte 
Juni bei Ihnen sein.“103 Die Mutter kann daran nicht so recht glauben. Zu oft 
wurde sie abgewiesen und enttäuscht. 
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Der Morgen des 5. Juni, ein Mittwoch, verspricht ein herrlich strahlender 
Sonnentag zu werden. Nach dem Wecken um halb sechs gehen Sieberer und 
seine Mitgefangenen ihrer Arbeit nach. Plötzlich hören sie von Weitem die 
rasselnden Schlüssel ihres „Erziehers“ Bobby. Die Spannung unter den 
Häftlingen steigt. Sofort poltert er los: „Folgende Strafgefangene räumen ihren 
Arbeitsplatz und begeben sich auf ihre Zelle.“ Sieberer horcht auf. Diejenigen, 
die bisher aus dem Arbeitsraum abgeholt worden sind, meldeten sich wenige 
Wochen später mit einer Postkarte aus Westdeutschland wieder. Wer weiß, 
vielleicht ist die Wahl endlich auch auf ihn gefallen […] Er hat keine Zeit, seine 
Gedanken weiterzuspinnen, weil er auf die Aufzählung der Namen achten muss.  
S ist eher am Ende des Alphabets, also ist es klar, dass er nicht sofort aufgerufen 
wird. Endlich: Hannes Sieberer. Die Freiheit ist greifbar nahe. Im ersten 
Moment kann er es kaum glauben, zu groß war seine Erwartungshaltung 
gegenüber den österreichischen Behörden, zu tief sitzt seine Enttäuschung über 
das mangelnde Sicherheitsbewusstsein und die Zurückhaltung der Amerikaner. 
Eilig packt er seine persönlichen Sachen zusammen. Genuss- und Lebensmittel 
lässt er für die zurückbleibenden Gefangenen da. Er und Heinz Jonsek, mit dem 
er die Zelle teilt, warten auf Bobby. Der kommt nicht. Eine Viertelstunde 
vergeht, eine halbe. Immer noch kein Bobby. Was ist nur passiert? Muss er doch 
hierbleiben? Sieberer rechnet mit allem, denn „bei der Staatssicherheit gibt es 
nichts, was es nicht gibt.“ Nach einer quälend langen Stunde betritt sein 
„Erzieher“ die Zelle. Sieberer atmet auf. Bobby führt ihn in die 
Effektenkammer. Er und die anderen Häftlinge erhalten ihre Zivilkleidung 
zurück und quittieren die Rückgabe. Im Hof steht schon ein fensterloser 
Gefangenentransporter bereit, ein für diese Zwecke umgebauter Lastwagen. 
Ohne Handschellen steigen sie in die winzigen Kabinen ein. Ein gutes Omen. 
Obwohl sie niemand über das Reiseziel informiert, riecht Sieberer förmlich die 
Freiheit. Die Fahrt dauert etwa zwei Stunden. Sie endet in der Rückführungs-
anstalt, die sich in einem alten Gefängnis in Karl-Marx-Stadt (heute Chemnitz) 
befindet. Der Transporter stoppt auf dem Hof. Die Männer und Frauen steigen 
aus und werden jeweils zu zweit in ihre Zellen geführt. Ihre Zivilkleidung 
dürfen sie weiter tragen und vor allem: Die Wärter schließen die Türen nicht ab. 
Ein weiteres Novum - und ein Zeichen, dass ihre Gefangenschaft nicht mehr von 
langer Dauer sein wird. Zwar ist es ihnen nicht erlaubt, ihre Zellen zu verlassen, 
dennoch ist die Atmosphäre locker und entspannt. „Unsere Gedanken waren 
schon zu Hause“, beschreibt Sieberer die damalige Stimmung. Von den anderen 
Insassen sehen und hören sie nichts. Sieberer und seine Mithäftlinge müssen ihr 
restliches Ostgeld in einem HO-Laden in der Haftanstalt aufbrauchen. Er kauft 
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einige DDR-Pralinenschachteln und lässt sie für die „Hausarbeiter“, die die 
benutzten Zellen nach ihrer Abfahrt reinigen müssen, zurück. Die anderen 
verfahren ebenso. 
Die Tage, die sich sonst so langsam hinzogen, vergehen wie im Fluge. Jeder sitzt 
gespannt in seiner Zelle und schreckt beim geringsten Geräusch auf. Die starke 
Nervosität hält die meisten nachts wach.  
Am 10. Juni ruft ein Wärter die Gefangenen in einen größeren Raum. Ein 
Vertreter der Staatsanwaltschaft verkündet mit lauter Stimme ihre Ausweisung 
mittels eines Verwirklichungsersuchens aus der DDR. Zeitgleich verkündet er 
ein Einreiseverbot in die DDR bis zum Ablauf der vom Militärobergericht 
verhängten Haftstrafe. Die Häftlinge lachen. Niemand hat vor, in nächster Zeit 
noch einmal ostdeutschen Boden zu betreten. Der Staatsanwalt fährt fort: „Die 
Ausreise kann nur durchgeführt werden, wenn alles wie geplant klappen sollte.“ 
Nach diesen Worten fühlt sich Sieberer annähernd frei. Allerdings bleibt ein Rest 
an Skepsis zurück: „Solange ich mich in den Händen der Staatssicherheit 
befand, hielt ich Vorsicht für ratsamer. Außerdem hat man mir so oft falsche 
Hoffnungen gemacht, so dass ich der Ankündigung des Staatsanwaltes erst dann 
Glauben schenken konnte, wenn ich tatsächlich auf der anderen Seite der Grenze 
angekommen bin.“ 
Nebenbei informiert sie der Staatsanwalt, dass sie sich in Karl-Marx-Stadt 
befinden. Aber das ist den meisten angesichts ihrer bevorstehenden Freilassung 
egal. Die Männer und Frauen kehren in ihre Zellen zurück. Sieberer ist 
aufgeregt.  Er findet während seiner voraussichtlich letzten Nacht in der DDR 
kaum Ruhe. Sie ist kurz. Gegen sechs Uhr führt ein Aufseher jeden Gefangenen 
zu einem Fotostuhl und fotografiert jeden Einzelnen. Damit erfüllt die 
Staatssicherheit die Forderung der Mitarbeiter des State Departments, die Fotos 
von den freizulassenden Gefangenen im Osten angefordert haben.104 Das wissen 
die Häftlinge allerdings nicht. Sie vermuten, die Fotos hätten mit ihrem 
Einreiseverbot in die DDR zu tun.  
Anschließend geht die Gruppe mit einem Wärter in den Hof, wo ein recht 
komfortabler, grau-weißer Reisebus bereitsteht. Insgesamt steigen 25 Personen 
ein, darunter die aus der DDR stammenden Gefangenen. Sieberer erblickt Jens 
Rüsemann. Beide gehen wortlos aneinander vorbei. „Für mich ein weiteres 
Indiz, dass er an meiner Misere mitschuldig war.“  
Diejenigen, die sich in Bautzen gut verstanden haben, setzen sich auch auf ihrer 
letzten Reise in Gefangenschaft zusammen. Sieberer sitzt in einer der vorderen 
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Reihen - alleine. „Ich wollte das eben. Ich bin halt ein Einzelgänger und noch 
nie der große Kommunikator gewesen. Die jahrelange Zwangsgemeinschaft hat 
mir gereicht.“ 
Das Fahrtziel kennen sie nicht. Zwei Stasi-Offiziere begleiten die illustre 
Gesellschaft. „Einer der Offiziere murmelte, dass wir unseren Auftraggebern, 
den Chicago Boys, übergeben werden würden.“ 
Der Reisebus wird von einem weißen Volvo eskortiert. Die Stimmung ist locker. 
„Manche ließen ihrer Freude freien Lauf und hatten keine Scheu, die DDR offen 
zu kritisieren. Die beiden MfS-Männer überhörten ihre Bemerkungen und 
schwiegen beharrlich. Einige hingegen waren wie ich misstrauisch, auch 
deshalb, weil sie nicht wussten, ob sie tatsächlich in den Westen gehen sollten 
oder nicht. Den DDR-Bürgern wurde nämlich freigestellt, ob sie sich im Osten 
eine neue Existenz aufbauen wollen oder nicht. Die Schwägerin von Heinz 
Jonsek beispielsweise zweifelte, weil sie in ihrem Haus bei ihren Kindern 
bleiben wollte. Sie ist, wie ich später erfahren habe, dann tatsächlich im Osten 
geblieben und wurde von der Glienicker Brücke nach Thüringen gebracht.“  
 

Schließlich bleibt der Bus stehen. Sieberer sieht in der Ferne eine Brücke. Auf 
der westlichen Gegenseite stehen Alice Michelson, Penyú Kostadinov, Alfred 
Zehe, Marian Zacharski zum Austausch bereit.105 Sieberer nimmt sie nicht wahr. 
Eine Truppe Bauarbeiter schaut ein wenig bedröppelt, weil man ihnen seit zehn 
Uhr morgens alle Arbeiten zur Instandsetzung der Brücke untersagt hat. Eine 
US-Patrouille in Kampfanzügen und mit aufgepflanztem Maschinengewehr wird 
weggeschickt wie eine Schulklasse. Szenen eines besonderen Tages in einer 
besonderen Stadt. 
 

Vogel scheint an diesem denkwürdigen Tag überall und nirgends zu sein. Schon 
morgens um zehn Uhr hat er sich auf dem Tempelhofer Flughafen von der 
Anwesenheit der vier aus den USA eingeflogenen Gefangenen überzeugt. Keine 
zwei Stunden später muss er auf der Ostseite der Glienicker Brücke sein und 
wieder prüfen, ob alle 25 Tauschpartner aus dem Osten dabei sind.106 Er trifft 
wesentlich früher ein. Der Schlagbaum hebt sich. Vogel fährt zusammen mit 
Richard Burt auf die Ostseite, um nachzusehen, ob auch dort alles geklappt hat. 
Zwei einstige Agenten äußern den Wunsch, in der DDR zu bleiben, um 
persönliche Angelegenheiten zu erledigen. Kein Problem. Sie dürfen innerhalb 
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von zwei Wochen in den Westen ausreisen - wenn sie es wünschen. Der 
Austausch kann beginnen. Nach jahrelanger Vorarbeit wechseln insgesamt 27 
ehemalige Agenten die Seiten, Menschen, die durch ihre politische 
Überzeugung, naive Abenteuerlust oder durch beides ins Räderwerk des Kalten 
Krieges geraten sind und kostbare Lebensjahre verloren haben. Eine knappe 
Viertelstunde dauert ihr Übergang von der östlichen in die westliche Welt bzw. 
umgekehrt. Danach zerstreut sich der Pulk um und auf der Brücke. Wolfgang 
Vogel, der erfolgreiche Makler der Spione, und sein Verhandlungspartner 
Richard Burt feiern diesen bisher größten Agentenaustausch seit Ende des 
Zweiten Weltkrieges bei einem opulenten Essen im Ostberliner Palast-Hotel.107  
Ein fader Nachgeschmack bleibt zurück. Westdeutsche Nachrichtendienstler 
machen darauf aufmerksam, dass das Austauschverhältnis von 4:25 weniger ein 
Beleg für östliche Großzügigkeit ist, sondern für „die Hemdsärmeligkeit, mit der 
amerikanische Agenten-Anwerber unbedarfte Späher für die risikoreiche 
Aufklärungsarbeit in den Staaten des Warschauer Pakts anheuern.“ Ein 
Geheimdienst-Experte, der nicht mit Namen genannt werden will, legt nach: „25 
ist schon eine hohe Verlustquote, da kann man nur warnen.“108  
 

Auch im Westberliner Reisebus sitzt Sieberer allein in einer der vorderen 
Reihen. Mit einem kleinen Ruck fährt er an. Gleichzeitig startet eine gewaltige 
Eskorte. Sie besteht aus großen amerikanischen Autos und Westberliner 
Polizeiwagen, deren Blaulicht für einen kurzen Moment Sieberers Augen 
blendet. Er ist schockiert. „Allerdings im positiven Sinne, weil ich davon 
ausgegangen bin, dass wir still und leise abseits jeden Trubels in den Westen 
abgeschoben würden. Ich konnte immer noch nicht wirklich realisieren, was mit 
mir geschehen ist. Diese Gegensätzlichkeit, zuerst jahrelang in völliger 
Abgeschiedenheit und Hoffnungslosigkeit versunken gewesen zu sein und dann 
dieser plötzliche riesige Rummel. Auch die anderen versetzte dieses 
Tohuwabohu in großes Erstaunen.“ 
Richard Burt verkündet, dass sie in Kürze ausgeflogen würden. Sieberer wähnt 
sich schon in Österreich. Gedankenverloren sieht er die Landschaft des 
Wannsees und des Grunewalds an sich vorbeiziehen. Die Fahrt zum Flughafen 
Tempelhof dauert nicht lange. Als sie dort ankommen, steht schon ein kleiner 
Imbiss bereit. Burt hält eine kurze Begrüßungsansprache und kündigt für jeden 
ein Überbrückungsgeld in Höhe von 2.000 Mark an. Sieberer versucht verlegen, 
seine Plastiktüte zu verbergen. „In Karl-Marx-Stadt hatte mir ein Häftling, der 
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sich als eine Art Über-Vater aufgespielt hat und mit mir ausgetauscht wurde, 
gesagt, dass wir unsere Sachen nicht in Plastiktüten transportieren sollen. Dies 
mache im Westen keinen guten Eindruck. Die Menschen dort würden uns 
nachher für Obdachlose halten. Mir blieb aber nichts anderes übrig, als Tüten zu 
benutzen, weil ich keine Koffer mehr hatte. Sie wurden zu Beginn meiner Haft 
in Berlin meiner Mutter ausgehändigt.“  
 

Er sucht einen Waschraum auf und lässt prompt seinen Ehering liegen. Der 
„Über-Vater“ findet ihn und fragt in die Runde, welcher Idiot seinen Trauring 
hat liegen lassen.  
Sieberer meldet sich und nimmt den Ring wieder an sich. Er deutet diesen 
Vorfall als ein „schlechtes Vorzeichen für das Kommende.“ Ihn befällt eine neue 
Angst: Was passiert, wenn er nach Hause kommt? Wie werden seine Frau, seine 
Freunde und seine Nachbarn auf ihn reagieren? Wie wird es beruflich mit ihm 
weitergehen? Kann er nach alldem, was er erlebt hat, überhaupt noch ein 
normales Leben führen? 
Burt reißt ihn aus seinen Gedanken und zeigt ihm und seinen Mitreisenden das 
Flugzeug, eine Herkules-Transportmaschine ohne Fenster mit vier großen 
Propellern, mit dem er nach München ausgeflogen werden soll. Ein nicht 
unbedingt ansehnlicher, aber offensichtlich sicherer Flieger. Die Passagiere 
setzen sich auf Klappsitze, die aus Stoff angefertigt sind. Normalerweise werden 
sie von Fallschirmjägern genutzt. Nach ein paar Minuten bewegt sich das 
Flugzeug langsam auf die Startbahn zu. Endlich hebt es ab. „Auch wenn ich 
durch kein Fenster schauen konnte, war der Flug einer meiner schönsten 
überhaupt, weil ich wusste, dass es endlich nach Hause ging.“  
Zunächst landet die Maschine in Frankfurt am Main. Alle außer Sieberer steigen 
aus. Auch sein einstiger Agent Jens Rüsemann. Sie werden in das Auffanglager 
in Gießen gebracht. Sieberer hat seinen Agenten nie wiedergesehen. Wieder rollt 
der Flieger bedächtig auf die Startbahn zu. Sieberer lehnt sich zurück. Nur noch 
eine halbe Stunde, dann ist auch er am Ziel. Er ruft sich das bekannte Lied 
„Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein“ von Reinhard Mey 
ins Gedächtnis und summt innerlich den Refrain „alle Ängste, alle Sorgen, sagt 
man, blieben darunter verborgen und dann würde, was uns groß und wichtig 
erscheint, plötzlich nichtig und klein [...]‘ “  
Am Flughafen München-Riem nehmen ihn zu seiner Überraschung zwei 
Amerikaner in Empfang. Laut Vogel sollte er eigentlich von Angehörigen des 
österreichischen Generalkonsulats in München abgeholt werden. Irritiert schaut 
er die beiden Männer an. Sie stellen sich als John Kraus und Doug vor. Kraus, 



 100

ein älterer schlanker Mann um die 60, hakt ihn unter und geht mit ihm zu einem 
roten VW-Jetta mit Münchener Kennzeichen. Doug, der Chauffeur, setzt sich 
hinter das Steuer, Sieberer neben ihn auf den Beifahrersitz. Kraus nimmt hinten 
Platz. Sieberer befällt ein ungutes Gefühl. Die unerwartete Konfrontation 
versetzt ihn in höchste Wut. Am liebsten würde er sie zur Rede stellen und 
fragen, was sie sich eigentlich dabei gedacht hätten, ihn vorsätzlich ins Feuer zu 
schicken und ihn und seine Mutter obendrein im Stich zu lassen. Doch er sagt 
nichts. Er wagt es nicht. „Ich fühlte mich traumatisiert. Die Haft hat mich 
psychisch gebrochen. Sie hat meine Selbstsicherheit und meine innere Kraft 
komplett zerstört.“ 
 

Doug und Kraus bringen ihn ins Hotel Wetterstein nahe der Münchener 
Innenstadt. Als sie die Lobby betreten, läuft gerade im Fernsehen ein Bericht 
über den Agentenaustausch auf der Glienicker Brücke. Sieberer wird es zu viel, 
befürchtet, der Situation nicht mehr Herr sein zu können. Gleich einem 
willenlosen Apparat lässt er sich zu seinem Zimmer führen. Mit Mühe 
konzentriert er sich auf seine Begleiter, zu denen sich ein dritter, sehr stämmiger 
Amerikaner mit Oberlippenbart gesellt und der ihm netterweise Rasierzeug 
gekauft hat. Wie in Trance nimmt Sieberer die Sachen entgegen. Auch die 
Stimme von Kraus nimmt er kaum wahr, der ihn bittet, seine Mutter vorerst 
noch nicht anzurufen. In den nächsten drei Tagen würden intensive Befragungen 
stattfinden. Sieberer nickt. Er möchte schnellstmöglich sein Zimmer beziehen 
und Kraus, Jim und Doug loswerden. Endlich lassen sie ihn allein und kehren in 
die Lobby zurück, um dort auf ihn zu warten.  
 

Sieberer geht zum Fenster und betrachtet nachdenklich das Treiben unten auf 
der Straße. Er merkt, dass er noch nicht in der Realität angekommen ist. Der 
Rausch der Freiheit ist zu stark. Nur langsam wird ihm bewusst, dass er nach 
knapp drei Jahren nicht mehr unter Beobachtung steht. Ein schon fast 
unwirklicher Moment. Er ruft seine Mutter an. Sie fällt aus allen Wolken und 
erinnert sich an den Brief von Wolfgang Vogel. Er hat also doch die Wahrheit 
gesagt. Die Mutter will ihn sofort abholen und kündigt an, den Sohn ihrer 
Freundin zu bitten, sie zu fahren. Sieberer läuft wieder hinunter in die Lobby 
und teilt den Amerikanern mit, dass ihn in Kürze seine Mutter und ein Bekannter 
abholen werden. Die Amerikaner protestieren, können Sieberer aber nicht 
umstimmen. „Das war schon eine Unverschämtheit sondergleichen, mich direkt 
nach meiner Freilassung drei Tage in Beschlag nehmen zu wollen - und das in 
meinem Zustand. Die anderen mussten zwar auch im Gießener Auffanglager 
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Fragen beantworten, aber nur einen Tag lang.“ 
Zwei Stunden später liegen sich Mutter und Sohn in den Armen. Freude 
taumelnd gehen sie zusammen mit ihrem Bekannten in ein Restaurant am 
Tegernsee essen. Sieberer fragt nach seiner Frau und seinem Kind, aber die 
Mutter hat keine Ahnung, wie es ihnen geht. Sie hat schon lange nichts mehr 
von ihnen gehört. Ein erster Stachel. Nach dem Essen fahren sie zügig nach 
Schwaz. Es ist bereits sehr spät. Mutter und Sohn sprechen noch sehr lange 
miteinander. Sie beschließen, dass Sieberer erst einmal bei ihr wohnen wird. Als 
er ins Bett geht und die Augen schließt, genießt er für einige Minuten das 
„unheimlich schöne Gefühl, aus der DDR lebend herausgekommen zu sein“. 
Danach schläft er sofort ein. 




